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1. fctteühttfte ber fttanjofen. ©Übung be* fte$enben #eere$.

$)a3 frangöfif^e #eer mx, al$ Subttrig bcr XVm. granf*

rei<$ »erlief, naä; einigen 9iaä)rid)ten 115,000 9Ulann ftarf.

23onaparte giebt bie Sfaja^l ber unter ben SBaffen 23efinbli$en

nur $u 93,000 SKann an.

51m 1. 3uni, alfo xiaty 10 äBoäjen, beftanb bie SÄann*

ftfyaft unter ben Söaffen bei ber $rutee au§ 217,000 SÖtann.

SDte ttnrflutye Skrmetyrung betrug alfo, felbft toenn man bie

geringfte Angabe ber fontgli<$en $rmee für toatyr l)aXt
r

nur

124,000 SRatm.

3»ar befanben naä) IBonaparteö Angabe am 1. Suni

noef) 150,000 9Dftaim in ben 2>epot8, allein biefe waren offen=

bar ni$t organtfirt; benn n)a$ nur einigermaßen brauchbar ge=

toefen, $at er gemiß glei<$ auf ben Äampfplafc gejogen.

5(n 9ftcnf<f)en b. an fertigen <5olbaten fonnte e$ nutyt

fehlen, benn im Saljre 1814, alß ber $rieg enbtgte, beftanb

bie frangöfif^e Slrmee, wenn man, n>a8 23onaparte no<$ biöpo*

nibel $atte, bie &rmee in (Spanien unb gegen SMington, bie

Struppen in Statten unb ben ^ieberlanben unb bie fämmtli^en

geftuttgSbefafcungett jufammenjd^lt, gewiß no<$ auö 300,000

5Rann. 100,000 SKann waren gewiß auö ber ®efangenfä)aft

gurütfgefe^rt, e$ l&ßt fidj alfo überfein, baß Söonaparte 1815

über 400,000 gebiente ©olbaten biSponiren fonnte.

£aß eö ni<$t an ©ewe^ren gefehlt ^abe, fte^t man f$on

barauö, baß 150,000 SRationalgarben Bewaffnet Waren; au$

flehten bie Slnftalten, welche ©onaparte 3ur oerftarften gabri*

\,- ; ' ' ' ».
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-> Mott bcrfcIBcn traf, einen folgen Langel faum öorauöfefcen

gu (äffen. @ben fo wenig bürfte bie SBorauÖfefcung, bafj e$ im
r

erften Sfugcnblirf an baarem ©elbe gefehlt habe, guläffig fein.

SKan mufj alfo barauf gurücffommen, bafc, auch abgefehcn oon

bcr gut &u8bilbung erforberlichen 3eit, bic SluSrüftung einer

bewaffneten 5Jla<ht gewiffe burch btc 3eit bebingte ©rengen hat,

bie enger finb, alö man eö- fia) anf ben erften 5Micf oorftellt.

Sluch Gsnbe be$ Sa^reö 1813, als 33onaparte nad) ber

getygiger <S<hla<ht fein £ecr gertrümmert fah, betrug bie 23er=

me^rung beffelben innerhalb 3 Monaten nur 150,000 SKann.

®eljen ttrir noch weiter gurücf, fo ftnben wir, bafj im Anfange

1813, alö 23onaparte oon bem in JRufjlanb gn ©runbe gerich*

teten $eere faft allein gurücffehrte , bie Vermehrung ber noch

oorhanbenen ©fceüfräfte biö gur £ünbtgung beö 2BaffenftiHftan*

be$, alfo in 7 Monaten, nur etwa 200,000 3Kann betrug.

biefe Vermehrungen finb für bie Veoölferung unb bie <5taat$s

fräfte $ranfreich$ offenbar nur al$ gering angufehen. DJfan

mufj fich alfo hüten, auch ber energiecottften Regierung, unb

gu biefen tonnte man bie Vonapartifche gewtfc ga^len, in bie«

fem ?)unft ein Vermögen gugufchreiben, baß in ungeheuren 3ah s

len auSfdjweift, bie nur oon ber Volfögahl unb bem {Reichthum

beß fcanbeö hcr?,wommen finb. SCnberÖ ift e$ aber mit einer £anb-

Wehrbewaffnung, ober wie man eö fonft nennen will, wohin bie

Veifoiele ber frangöftf<hen 9tationalbewaffttung »on 1793 unb

1794 gehören. (53 ift befannt, mit welken überwältigenben

ÜKaffen bie grangofen bamatö auftraten. Unfer eigenes Veifm'el

geigt etwaö Sehnliches. 3m Anfange be$ Sa^reß 1813 war

unfer fte^enbeö £eer 30,000 «mann ftarf unb gur Seit ber @röff*

nung be$ gelbgugeS in Saufen etwa 70,000. <Die Vermehrung

betrug alfo in 3 SÖtonaten 40,000. ^Dagegen betrug bie Ver*

mehrung bis (Snbe Suguft in ungefähr 4 9Ronaten oermtttelft

ber Sanbwehr ungefähr 150,000 3Rann. <S$ ift gewifj, bafc

eine (Sentralabminiftration wie bie eineö ftehenben £eere8 bo$

merflich größere ©^wierigfeiten hat, eine für bie gegebene

3eit ungewöhnlich grofje Sföaffe ber SuSrüftungöbebürfmffe gu
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BefRaffen, al8 über ba« ganae Sanb verbreitete 9>room3ialab*

mimftrationen, wenn fte gleichzeitig unb t>on bcm gehörigen (Sifer

belebt in äöirffamfeit treten. Uebertyaupt $at eine Sanbweljr*

einri^tung ba$ <$tgentyümli($e, bafj fte »iel weniger enge unb

Befttmmte ©renken $at, al8 eine blofje 33erme$rung beö fte^en«

ben £eere$ in $rieg$3eiten, wel$e gorm ber festeren au$ ge*

geben »erben möge.

2. Depots unb armöe extraordinaire.

2lufjer ben 217,000 9Ramt, welche SSonaparte ben 1. 3unt

unter ben Söaffen ^atte, befanben ft$ feiner eigenen Angabe

naa) noä) 150,000 fötenn in ben 2)enot$. 2Bie üiele baöon

in einzelnen 3eitabf$nitten in ba$ £eer einrüden tonnten, fagt

er nidjt, unb e$ fä)eint Wo$l, bafe biß 9Ritte 3uui, alfo $ur

3eit ber <5ntfReibung, baoon no<$ mä)t$ Sttam^afteS efnge*

rücft war.

gerner giebt er eine armee extraordinaire an, bie auö

196,000 3Ramt, namli<$ grß&tentyeilö fcanbwetyren unb Marine«

trappen, beftetyen foflte; fte war $ur SSefajjung ber 90 feften

SMäfce beftimmt, bie graufreic$ $at. Ob biefe 196,000 Sttamt

unter ben SBaffen waren, weifj man ni($t, er nennt fte effectiv;

ba er aber bie 150,000 2ttann in ben $Depot$ gleichfalls fo

nennt, fo bleibt gan$ ungewiß wa$ oon jenen 196,000 wirf*

Itä) unter ben SBaffen war.

JDbgleiä) bie SJlenge ber feften ?>läfce grofje Waffen t>on

Gruppen oerfClingen mufcte, fo hat man boety, nach bem $u

urteilen, wafi wir beim (Sinritcfen fyater an bewaffneter üftacht

angetroffen haben, gegrunbete Urfache, bie Realität jener Sailen

gu bezweifeln. 9tach ihnen Ratten alfo aufeer ben 217,000 5Hann,

welche an ben ©renjen waren, mit Gsinfchlufj ber im 2)epot

befmblichen Seute noch 350,000 ÜRann in granfreich öor^anben

fein follen. 9fom waren aber »on ben 90 feften ^lafcen gewifc

eine grofce Spenge entweber gar nicht ober nur fiufjerft f$wa<$

befefct, wa8 man fdjon au8 Strasburg fließen famt, ba fta)
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fRapy mit feinem ganzen tforpS hineinwerfen mufjte, um eö

»erfyeibtgen $u tonnen; ferner war bie gan^e franjoftf^e ftrmee

in 9)ari$ unb in ber golge hinter ber l'oire ni$t über 80,000

Wann ftarf, wo*on wenigftenS 40,000 Wann »on ^onaparteö

£auptarmee gurücfgefommen waren, fo bafj bie Serftarfungen

niä)t über 40,000 Wann betragen fyaben »erben. Söir wollen

hiermit nur barauf aufmerfjam ma^en, bajj, wenn Söonaparte

fagt: „3$ ^atte ben 1. Suni 560,000 Wann unter ben 28affen'\

man bieS ni$t alä ein ju feftcö 2)atum betrauten mufe. £>atte

er bie wirfltd? gehabt, fo wäre ed gewife eine föte^tc £>efonomie

ber Gräfte gewefen, gur £auptentfd)eibung am 16. 3uni nt$t

me^r att 126,000 Wann ju bringen. Seft ftefjt nur, bafe er

217,000 gegen ben geinb r)atte ; wa$ ^intcr ber Wrmee unb im

Innern be$ £anbe$ in ben geftungen war, mag ni$t unbebeu*

tenb gewefen fein, aber e8 war, wie ber Erfolg bewiefen hat,

ni<$t gurei^enb, um na<$ einer ooflfommenen SWeberlage no($

einen fiebern ^nl)alt ju geben.
*

8. «Prahlerei Söonapatte« in Söetrcff feinet SWittel.

@nbli<h behauptet 23onaparte no$, bafc er bi8 gum 1. Ofto*

ber #n feine Wa<$t biö auf 800,000 Wann gefteigert $aben

würbe, Mein wenn man fd)on an ben eben angegebenen Bahlen

gum tydl aweifeln mu^, fo bürfte ba8 nod; meljr mit jenen

800^000 Wann ber galt fein, unb e3 ift nid)t $u oerfennen, bafj

ber SBerfaffer ber Wemoiren fid) in einer pomphaften 2[ufäa>

lung feiner riefenhaften Slnftalten gefallt unb r)ter wie an fo sie*

len anbem ©teilen feiner Söerfe eö mit ber faftifa^en Wahrheit

nidjt genau nimmt. SBouaparte fowo^l wie feine 23erfeä;ter unter

ben (S<$riftftetlern Ijaben immer baö 3?eftreben gehabt, bie gro*

fem Äataftrop^en, bie tt)n getroffen, a<9 SßerTe be$ Sufallö ju

betrauten, unb ben 8efer glauben ju ma^cn, bafe bur^ bie

^o^fte Sßei^eit aller Kombinationen unb bur$ bie feltenfte

Energie baß 2Serf mit ber größten Sicherheit fo weit geführt

worben fei, bafe am ooUTommenften (gelingen mir ein §aar breit
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fehlte, baf> aber bann SBerratyeret, 3ufaH ober au$ wotyl ba$

©eföicf, wie fie eö auweilen nennen, alles »erbarb. @r unb

fie wollen mä)t einräumen, bafj grofje geiler, grofjer 2et(§rfhm

unb »or allem ein tleberffreiten unb lieber)*cfyrauben aller na*

turlic^en 33er§ältniffe bie ttrfacfye baoon gewefen.

Senn wir un3 bem ©efammteinbruef ber Umftdnbe über*

Jaffen, fo fommt un8 33onaparte in biefem &ugenbli(f tüte ein

©üterfpefulant oor, ber fi($ für reifer giebt, als er ift. (Sr

Ijatte niä)t t»iel über einpaarmal fyunberttaufenb 9ftamt btSponi*

bei; er »erführe fein ®lücf bamit; wäre e$ i$m gelungen bamit

bie Koalition über ben Raufen gu werfen ober wenigftenS an

bie franjoftf^e ©renje $u bannen, fo mürbe er §interf>er, weit

entfernt, feine 9)k$t gu oergrofjem, bie gange <5röarmltä)teit

ber 3lnberen babur<$ inö %id)t geftedt fyaben, bafj er burä) eine

unübertreffli^e tfü^eit mit fo wenigen Mitteln fo ®rojje8 au$*

gerietet. 3e£t ba ber 3Serfu$ nia;t gelungen ift unb e§ gang

ba8 Sfafetyen $at, alö wenn er unmöglich gelingen fonnte, will

er niä)t wie ein ©lüeförttter erffeinen, fonbern feine 2faftalten

rfefentyaft unb ba8 frangofif<$e SSolf in ben $ äfften 9faftren*

gungen einer tym ergebenen Söegeifterung geigen. 3)a8 ftttb gang

natürliche #eu{jerungen feiner großen ©itelfeit unb fe^r geringen

3öatyr$eit3liebe, unb biefe leiten feines (Ü^arafterS maä)en benn,

bafj er als ^iftorif^er <S<$riftfteUer unenbliä) weit baoon ent*

fernt ift, ben 2öert$ für ben ©ef<$ta)t$forf$er gu fyaben, bur$

welken anbere gelb^erren in t^ren Memoiren bie ^auptautori*

tat werben. (28 ift aber feine unnüfce ^Betrachtung, bei ber wir

$ier »erweilen, berat baö Urtyeil über bie ftrategifcfyen ©erhält*

niffe btefeö gelbgugö wirb ein gang anbereö fein, wenn man

wirfliä) glauben fann, bafj ^ona^arte beö frangöfifä>n SBolfeö

fidler genug war unb in allen feinen oorbereitenben @inrid)tun*

gen glütfli^ genug, um gu folgen Otefultaten gu gelangen, wie

er fie felbft aufftellt: um na$ 3 Monaten 800,000 Wann unter

ben Staffen gu haben, mit allen 3fo8rüftung8gegenftättben reich*

liö) »erforgt; ?>ari$ unb 2üon*efeftigt, jenes mit 116,000 ^ann

unb 800 Kanonen, ba8 leitete mit 25,000 Wann unb 300
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Kanonen befefct. SBenn ir)m bie 93erbünbeten nun au$ nrirf*

liti) ni<t)t bie bret Sföonate, nämliä) Suli, Sluguft unb @e*>tem=

ber, 3ett liefen, um biefeö SBerf $u fcollenben, fo mürbe er ft(i)

boct) mit jebem Monate biefem grofjen 3iele genähert haben, unb

e8 Kefje fi($ bann wor)l überfein, ba& bie SSerbünbeten, »enn

fte im 3uli gegen ^ari8 »orgerücft toaren, f<j)on auf 3Bertr)ei*

bigungöfrafte geftofjen fein mürben, bie in SBerbinbung mit bet

®^»5(^ung, »el(t)e jeber ftrategif^e Angriff bur$ bie @i<t)erung

beö erforberlic^en $rieg8tt)eater8 erleibet, ^inrei^enb getoefen toä*

ren, ba8 Unternehmen jum (Steden gu bringen unb fo na$ unb

na<fc) bie SWittoirfung be$ ganjen 93olf8 herbeizuführen. <Da8

mürbe natürlich ben grangofen eine üiel größere 2öahrf<heinli<i>

feit beö (Srfolg8 gegeben haben, al8 fie bei ber t>on ©onaparte

unternommenen Cffenffoe Ratten, (Birth aber äße jene 3a§Ien*

gufammenfteffungen S3ona^arte3 mehr ober meniger Prahlereien,

mar e$ haitytf&$li$ nur ba8 #eer oon 217,000 3Rann, bem er

ba8 £eil feiner neuen 8aufbat)u anvertrauen mufjte: bann mt
üieüei^t biefe £>jfenfiüe fo fet)r ba8 eingige Littel aum 3Bi*

berftanbe, bafj oon einem anberen gar ni^t bie (Rebe fein

formte.

4. »eethei&mg M $eete*.

<Die 217,000 SWatm bcö #eere8, meldte SBonaparte Sin*

fangS 3uni unter ben Staffen hatte, waren in 7 Slrmeeforpö,

ein ©arbefor*;8, oier £>bfemtion8forp3 unb ein &rmeefor*)8 für

bie SBenbee geseilt unb bilbeten na<h ihrer Sluffteüung ungefähr

folgenbe ÜRaffen:

1. SDie #autrtarmee gegen bie 9lie*

berlanbe 130,000 2R.

bie ©arben unb 5 Äorp8.

2. &m £>ber^9flt)ein:

a) bei ©trafjburg unter Stopp 20,000 üft.

baß fünfte tfor»8;

Latus 20,000 SR. 130,000 SJt
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b) Bei Rüningen unter 8c @ourbe 5,

ba$ erfte £>bferüation8*

25,000 *

3. ®egen Stalten:

a) Bei Lambert) unter @u$et 16,000 9K.

ba8 ftebente &rmeeforp8

;

b) in ber ^roöence unter SBrune 6,000 *

ba8 jtoeite Obferüationö*

tforj>8.

4. ©egen ©ganten:

a) Bei Sculoufe unter Decaen 4,000

ba8 brttte Dbfer&ationS*

£orp$;

b) Bei SSorbeaur unter QXau^l 4,000 *

wa$ ni<$t gan$ mit ber Batyl öon 217,000 SWann üBeretnftimmt,

aber bodj nidjt Bebeutenb abtöetdjt.

ttrfyrimgli$ fottte bie #rmee gegen bie 9lieberlanbe nodj

um 20,000 Sftann ftarfer »erben, bie bei ber bringenben ©efa$t,

toeldje fid) in ber S3enbee setgte, bort^in gefdjitft nmrben.

OTerbingS ^atte 33onaparte auf biefe SSeife feine $raft

in einem $o$en @rabe gegen 93lüd)er unb SBeüington vereinigt,

bemt er ftellte gegen bie 220,000 SJtann üerbünbeter Struppen,

bie fidj auf biefer (Seite gegen ityn befanben unb bie ettoa ein

drittel ber ganzen feinbüßen 5Kad)t betrugen, 130,000 SKann,

b. me^r al8 § öon berjenigen SÖkdjt entgegen, tt>el($e er über*

$aupt an ben ©renaen aufeuftetten $atte. sttidjtSbeftonjeniger
i

ift man »erfu^t gu fagen, bafc er, toeldjer gerabe in bem <5am*

mein ber Gräfte auf bem entfdjetbenben fünfte ein fo großer

üfteifter ttar, tyier feine Gräfte 3erfrlittert tyatte. 3)ie Struppen*

5. 3n ber $cnbee unter fcamarque
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maffen am £)ber*9tyein, gegen Stalten unb gegen ganten

waren offenbar nidjt geeignet, audj nur an eine <5d)etm>ert£ets

bigung beß gluffeß unb ber ©ebirge gu benfen, welä;e fie üor

ftdj Ratten; für bie Bloßen Bejahungen ber feften ^läfce aber

waren fie meUeiä^t nid)t gan3 unentbetyrliä;, unb benft man fid),

bafj er »on biefen 55,000 9ftann, inbem er baß freie Selb t>on

£aufe auß aufgab, ütetletdt)t 20- biß 30,000 9ftann nodj gur

Berftärfung ber großen Armee ^atte gewinnen fonnen: fo er*

fdjehtt eß alß ein großer Segler, bie Sammlung ber Gräfte auf

bem entfcfyeibenben fünfte nidjt biß auf biefen äu^erften ©rab

getrieben gu ^aben, benn in einer £age wie bie feinige mufjte

bieö gerabegu alß baß einzige SRettungßmtttel crfdjeincn. 2)a§

20= biß 30,000 SÖtann me$r in ben (Btyatyen am 16. unb

18. Sunt fetyr entfcfyeibenb werben fonnten, ift wo^l ntdt)t gwei*

fetyaft, wenn man aud) niä)t gerabegu annehmen fann, bafj ba*

mit ber @ieg für bie Srangofen ungweifetyaft gewefen wäre.

Allein man fte^t fu$ bod^ genötigt ein fol<$eß Urteil gu*

rütfgunetymen, wenn man fid) genau auf ben ©tanbpunft »er*

fe$t, auf welkem Bonaparte bei (Sinridjtung unb Aufteilung

fetner ©treitfräfte war; fo wie eß benn bei aller ftrategifdjen

ßritif immer bie #auptfa(§e, aber freüid) oft fe$r fcfywierig ift,

fid) genau auf ben ©tanbttunft beß £anbelnben gu oerfefcen.

2)ie grofje 9Jtef)rl?eit ber ftrategif^en ßritifen würbe gum £$eil

gang oerfdjwtuben, gum S^eil gu fe^r feinen <Diftinftionen beß

Berftanbeß gufammenfdjrumpfen, wenn bie ©djriftftelter fic^ fo

in alle Bertyältniffe ^tneinbenfen wollten ober fonnten.

Alß Bonaparte fi$ gum Sßiberftanbe gegen gang (Suropa

einrichtete, mufete er natürlidj auf eine Bcrt^eibigung aller fetner

©rengen benfen; er ftellte beß^alb gegen ©übbeutferlaub, 3ta*

Hu'en unb Spanien fletnerc Waffen feineß fteljenben £eereß wie einen

ßern $in, an ben ftd) bie neuen Bewaffnungen anfcpefjen foUten;

, \ f eß waren bie (Sabreß ber florpß, wel$e er f>ter gu bilben gebaute.

'^^.Cv ^ " ber 3eit, alß er biefeß anorbnete, fonnte er unmöglich »or^er*

^ " &c l t Wen, in welker 2Bo<$e gerabe bie Angelegenheiten gum Auß*

,V /V brud> ber geinbfeligfeiten oon ber einen ober anberen Seite reif

!

I

v
.

'

«'•

-
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fein unb löte weit m bem ^lugenblic? feine »ergebenen Bewaff*

nungSmafjregeln geführt tyaben würben. Söenn er audj im 3ltl*

gemeinen »orfyerfe^en tonnte, bafc feine Sfnftalten ü)n niemals

fo weit bringen mürben, am £>ber*$$ein, wo er bie feinblidje

$auptmaffe 3U erwarten r)atte
r
eine Wlafy aufgufteüen, bie einiger*

mafcen bamit in SBerfyältnifj ftetye, fo tonnte er bodj wofyl mei*

nen burd) ein anfelmlidjeS $cvp& wenigftenS bie erften gewöhn*

litten Sögerungen, Unficfyer^eiten unb Borfidjtgmafcregeln bei

Eröffnung ber ©cene ju oeranlaffen, welche immer Seitgewhm

Bringen, ba8 SSorfdjreiten felbft aber, wenn e8 erfolgte, in fei*

ner ®efd)winbtgfeit ju madigen, um 3*tt 3U tyaben, mit feiner

fiegreidjen ^au^tarmee au8 ben 9tteberlanben r)ert>ei 3U eilen.

£>afj er ftd) bie ©acfye fo gebaut f>at, ift feine blofje Boraus*

fefcung, fonbem getyt auö ben Memoiren tyeroor. (5$ ift aber

ein großer Unterschieb, ob eine ©renje gan3 oon Sruppen, bie

ba8 gelb galten foffen, entblößt ift ober nict)t, befonberg wenn

glüffe unb Gebirge ein £inberni& beö Angriffs bilben, wie l)ier

bie Bogefen, ber 9tyein, ber 3ura, bie Sttpen unb $tyrenaen.

©te^t in einer ^rooing gar nichts, fo ift ber unentfcfyloffenfte,

fcfywerfaÖigfte (Gegner, felbft ba$ fyunbertfepfige Hauptquartier

eineö Bunbeö^eereS, gewiffermafjen jum 5>erfct)reiten ge$wun*

gen, ftatt bafj bei bem ©egner nur eine gewiffe £>aun(ä> Be*

^utfamfett erferbert wirb, um mit ber fleinften SDRactyt beben*

tenbe 3ögerungen unb HnentfcfyloffenfKtten ^erbei$ufiu)ren.

Serner fomtte Bonaparte nic^t baran benfen, bie öftUd)en

©re^en feineö fRetc^eö gang oon Gruppen ju entblößen, be$

(SinbrucfS wegen, ben eö auf baS franjofifc^e Bolf gemalt ^aben

würbe. @r fcfyien baburd) ba$ ^albe fRtiü) preiSgugeben unb

oerrieu; bie gange JDürftigfeit unb Unficr)crr)ctt feiner £age; ba8

aber mufjte auf bie politifd)en Parteien im £anbe fowofyl, al$

auf bie SRefultate ber Bewaffnung ^oc^ft nac^eilig jurüefwir*

fen. 3a man fann wo^l fagen, bafj er felbft gegen bie 90cog*

liefert einer rottaliftif^en Bewaffnung in ben meiften biefer ^)ro=

»injen Stufen T>abm mufjte. (Snblidj fann man nid)t unbe*

merft laffen, bafj bem urftrünglidjen ?)lane naefy bie $auptarmee
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" :
' wirflidj 20,000 ÜRann ftärfer »erben fodte, unb bafj ttur bte

/
v 4

jn ber SBenbee eingetretenen brotyenbett ttmftänbe S3ona^>arte

amattgen, einen Styeil ber baljitt beftimmten Sirupen an ber

• / ß <• "• '/ Soire umfe^rett laffen.

m mttt 3nni bte SSer^altniffe ft$ f* 9«Ntet Ratten,

,

> 1
4

'
bafc er in ben Weberlonben auf eine Sftadjt toott 220,000 unter

,
l' i 23lü<$er unb Sßeüutgton ftief}, gegen mel$e 130,000 aHerbutgö

feine erträglidje SBatyrfä^eütlidjfeit eines guten (Srfolgö gaben;

bafc er am £>ber*3tyeitt mit (Sinfajlujj üon 16 93atatHon8 Sflaüo*

nalgarben, bte er $u föapp ftofjen lieg, bo<$ nur einige 30,000

5Kantt ber grofjett ©^toaqenbergf^en #rmee entgegenftellen

fonnte: — ba wirb 33onaparte roofyl gemünf^t ^aben, bie bod?

/ tl , . überall unjulättglt^e üfta<$t an ben anberen ©renken lieber gan$

auflofen $u rennen, um fi$ in ben 9Ueberlanbett metyr SBa$r*

f<$einlia)feit, ober noa; beffcr: üöHige @idjer$eit beS ßrfolg*

'if 3U 9e&ett » *m l^ten Sfagenblitf liefe fidj ba8 aHe§ mdjt

me$r anbern, unb er mujjte alfo fdjon fein ©lud mit ben 130,000

9Kamt berfudjett, bie er an ber ÜRorbgren^e ^atte.

5. National« ©arben.

,- </:'' SDie eigentlidje SBolfSberoaffttuttg , b. bie @rri$tuttg ber

// a ' fl SRattottalgarben , »erbient nodj eine nähere (Srmä^ttung.

Sm Sfyrtl ^atte 23ottaparte bie Sbee einer gatt$ aKgemet*

neu öetoaffnung aller mannlia)en (Sinroo^tter $o\\tyn bem gman*

$igftett unb fea^tgftett Sa^re itt metyr al8 3000 sftatiottalba*

taiHonen, maö über §met TOttionen ©treiter gegeben $aben

[' mürbe.

tiefer riefen^afte ©ebattfe mar unftrettig mettig gebiegen.

•
" geborten baju bret £>auptfaä>tt: (Stn^ett beö 3*olf$, eine

entr;ufiaftif<$e (Energie berer, bie e8 nrirfltcty gut mit i£m mein*

ten, unb bie erforberlittyen SfaSrüftuttgSmittel. üftan brauet

nid)t ütel SBorte ju ma^en, um füllen $u laf[en, bajj »on bie*

fett brei £auytfa<$ett bte erfte gar tti^t »or^attbett mar, bie

jmeite gemifj nt^t itt gehörigem SKa^e, unb bafj bie brttte no(|

ütel meiter hinter einer fo auöf^meifenben Sorberuttg jurucfblteb.
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Sfber m<$t bloS biefe SCuSbeljnung ber Bewaffnung, bte

wir gu ben oöfligen SHufionen gafylen fonnen, fonbern überhaupt

eine allgemeinere BolfSbewaffnung lag niä)t in ben Umftanben;

baS füllte Bonaparte auf baS SWerbefttmmtefte, unb er räumt

eS förmig ein, tnbem er oon ber 9tot§wenbigfeit fprtdjt, bie

$)arifer 44,000 9ftann ftarfe Sftattonalgarbe auf 8,000 herunter

gu fejjen unb bafür bie 15,000 Stiraißeure ber ?)arifer Borftäbte

auf 60,000 gu oermetyren. Der Snftanb ber Benbee unb beS

(SübenS geigte eS übrigens auf baS Deutlidjfte, bafj auf bie

SWitwirfung biefer Departements ni$t gu gctylen fei, ja felbft

ben nörblia)en Departements fdjreibt Bonaparte einen fd^ledjten,

unguoerläffigen ©eift gu.

Die golge war alfo, bafc er feine gange sftattonalbewaff*

nung auf 248 bataillons d'elite bef<$ranfte, bie eine fumma*

riföe ©tarfe oon 150,000 9ftann Ratten.

Bon biefen würben gur Berftarfung beS ©eneralS Otopp

16 Bataillone, gur Berftarfung beS ©euerals ©u$et in ber

Daupfyin£ 16 Bataillone unb enbli^ nad) Borbeaur unb £ou*

loufe einige 20,000 Sftann gefa^ieft, fo bafj man etwa 40,000

SKann ber *Rationalgarbe im gelbe mit oerwenbet fietyt. @S

blieben aljo etwa 110,000 9ftann 9totionalgarben übrig, wela)e

mit ben Sföarinetruppen, ben Veteranen unb ben freiwillig wie«

ber eingetretenen militaires retires (größtenteils Affigiere unb

Unteroffigiere), enblicty mit ben Depots gemeinf^aftlia) bie

geftungSbefafcungen unb überhaupt biejenigen ©treitträfte aus*

matten, bie ftdj im Snnern beS £anbe$ fanben.

i

6. Slnfatt bet »etbünbetett im Slprtf.

Bonaparte fragt fid) felbft, ob er am 1. Slpril fdjon mit

ben bamalS biSponibeln Gruppen über bie in Belgien unb am

Styein befinbli^en Berbünbeten ^ätte Verfallen tonnen unb fol=

len. Drei ©rünbe, fagt er, beftimmten tyn biefen ©ebanfen

oufgugeben.

1) Gr $atte im Horben überhaupt nur 35,000 Wann bis*
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ponibel, unb um mit biefen in Belgien eüt&redjen $u formen,

mufjte er bic fämmtli<$en $>(age ber «Dtbli^en 9>ro$üt$en

entblügen. SDiefe ober waren »on einem $u f<$le<$ten

©eifte, um fie fi<$ felbft überlaffen gu fonnen.

2) @r wollte nid)t als Slggreffor erf^einen.

3) SDtc 33ourbon8 waren im ©üben uub SBeften no$ mit

Anregung be8 SSotfÖ jum Sßiberftanbe bef<$äfttgt; eö

fd)ien itym oor alten SDingen nßtljig, biefe ^ringen erft gu

gwingen ben frangofifä^en 33oben gu »erlaffen unb beu

inneren Ärieg im ßeim gu erfrieren.

Sßenn ber gweite biefer ®rünbe in ber Sage 33onaparte8

aud) als eine Stfufion, als eine 2lrt »on #mnaf$ung auf bie

9ftatur redjtlt^er SBerfyältniffe erfdjeint, fo finb bo$ bie Beiben

anberen ©rünbe fdjon fc^r entfdjeibenb.

SBenn man aber einen folgen ungeitigen Angriff, oon

~ welkem man oiel gef^ro^en ^at als oon einer «fjauptoer*

I

i fäumnifc, auS bem ©tanbpunfte ber SSerfeünbeten beurteilt, fo

/ *;

^

'^.Jann man.no$ weniger glauben, bafj er gute grüßte ge*

r > bra^t r>artc.

3ur 3eit beS 1. Steril war bie engltfdj^anttoöerfdje $rmee

unter bem ^ringen oon Dranien 20,000, bie preufjtfä)e unter

bem (General steift 50,000 9Kann ftarf. 3n ben erften Sagen

beS 3tyril fam Sßettington oon SBien an, unb auf bie 9ttög=

lidjfeit biefer Stofunft mujjte 33onaparte bo$ rennen. 70,000

SJftann unter Wellington unb ßleift Ratten bur$ 35,000 Sftann

unter SBonaparte in manche Verlegenheiten gefegt werben fön*

neu, aber eS ift eine gang unmotitjirte 5lnna^me, gu glauben,

ba£ er i^nen notywenbtg eine #auptnieberlage Beigebradjt, fte

gertrümmert tyaben würbe, »ielme^r ift bieS baS Unwa$rfdjeitt*

ltdjfte oon allem, waS fid) gurragen fonnte. Ratten aber 33ona*

partes Vorteile gegen biefe beiben gelbfjerw nur barinbeftan*

ben, ba§ fie i^m ein ©ruef ber 9lieberlanbe hätten räumen müf*

fen, fo war baS fein Olefultat, baS auf irgenb eine SBeife ettt*

fdt)eiben fonnte. ©elbft baS Befallen ber Belgier, wenn eS aua)

gang fo ungweifetyaft gewefen Ware, als 23onaparte glaubt, würbe
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in bie 2Bagf<$ale feiner allgemeinen SSer^dltniffe fein großeö ©e*

toify gelegt ^aben.

5Mdjt3 ift in ber Strategie fo wi^ttg, alö biejenigen Gräfte,

mit Welmen man einen Stoß i>erri<$ten will, nidj)t »ergeblidj

gu Brausen, alfo nid)t einen fcufttyieb gu t^nn. So würbe man

aber bie Unternehmung gegen Wellington unb ßleift, wenn fte

wirfli$ glücflidj gewefen Ware, einigermaßen haben anfe^en

muffen.

grcilid; wenn man nur an ba§ SBerhältniß »on 35 3U 70

benft, in meiern bie Streitfrage $ier erfdjeinen, fo bürfte für

23onaparte in feiner ber fpdteren gerieben ein üort^eil^aftereä

gu erwarten gewefen fein, $ber eö fommt ja nidjrbloö auf

bie 2Ba^rfd)einli^feit eineö Siegeö an, fonbem audj auf ba$

©ewidjt beffelfcen. 9lnn ift aber Aar, baß ber Sieg über T5

ber feinblta;en 9Öfta$t nidjt üon foldjer (Sntf^eibung fein famt,

wie ber über SBenn nun aber fdjon ein Sieg über biefeö

2)ritt^eil (bie Sd^t »on 23ellealliance als gewonnen angenom*

men) e§ no$ fe^r gweifelljaft ließ, ob SBonaparte ni$t erliegen

werbe, fo laßf fid; mdt)t einfe^en, wie fiefy au8 einem fo unbe*

beutenben Gsrfolge, wie biefer erfte gegen Söeöington unb ßleift

gewefen Ware, widrige SRefultate Ratten entsinnen follen.

33onayarte »erwarf alfo wo^l mit großem 9fted)t ben @e*

banfen, glei$ im erften Slugenblicf über bie SSerbünbeten ^er*

gufatlen, um einen 3eityunft abzuwarten, wo fiä) eine 9Dftaä)t

gegen i^n aufgeteilt $a6en würbe, bie gu befiegen ber 5Kü^e

Wert^ wäre.

7. »ettyeiMgunö.

Sona^arte ftettt fi$ ferner felbft bie grage, ob er auf ber

23er%ibiguttg beharren ober burd) einen Angriff auf einen Sfytil

ber S3erbünbeten, e^e aUeS nodj beifammen war, fid) in einen

großen Sorbett fefcen foUte, üon bem er na$h« gewtffermaßen

getreu fonnte.

2ßie gut er au$ »on feinen SBewaffnungöanftalten benfen
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modjte, er fa$ oorouö, bafe, elje er biefe Bcenbtgett fönnte, eine

ungeheure UeBerma^t gegen ityn anrüden »ürbe. <5r felBfl

glaubt, bafj 600,000 Oftann gegen i$n auftreten »erben; efi tra*

ten aber »irflitr) jwiföen 6* unb 700,000 auf; »erglei^t matt I

biefe mit 200,000, bie er im gelbe tyatte, unb redjnet ju Hefen

noä) 50,000, bie in benjenigen geftungen mttwirften, mit wel-

ken bie geinbe in 33erityrung famen, fo bleibt immer ein lieber*

ge»i$t, oor bem aua; »oljl ein 33ona»arte ftd) gu furzten Ur*

fa<$e fyatte.

Unter biefen Umftdnben mufjte ber erfte ©ebanfe ber an

bie SSertfyeibfgung fein, unb §»ar eine SBert^eibigung, bei »el*

djer er fidj in ba$ 3nnere beö 2anbe8, auf ber einen Seite

naa) $)ari$, auf ber anberen na<$ Soon gurütfjog, alfo eine

33ert$eibtgung, »eldje in tyoljem ®rabe gefteigert war, inbem

ein grofjer Sltyeil be8 frangofifd)cn $rieg$tyeater$ , eine Sftenge

fefter 9>läfce, unb namentlich |>ari8 unb Spon, jeneä mit 116,000,

biefeß mit 25,000 3Kann befefct, in SBirffamfeit lamen.

<Die unenbli^ »irrigen S5ortl)cile einer folgen Biber*

ftanbeform »aren ge»efen:

1) 3eitge»tnn; bie ^auptfdjla'ge erfolgten oiefleiä)t 4, 6 ober

8 Söodjen fpäter, weil man nie beregnen !ann, »ie viel

3eit eine unentf<r)lojfene $eerfü$rung oerliert.

2) 3)ie ©a>äa)ung ber feinbüßen Wlafy burc$ TOi»irfung

be8 Äriegöt^eaterö, inbem eine 5ftenge oon geftungen ein*

gefä)loffen unb eine 5ölenge »on ©trafen burä) ©awifo*

neu geftä;ert »erben mufjten.

3) SDtc ftdt) naä; unb nadj enhoufelnbe ^eilna^me be8 fran*

3ofifd)en 33o&% »eldje $u einem wahren Snfurreftionö*

friege »erben tonnte.

5)iefe brei 3Mnge, »eldje bie »efentli^en SSort^eile {eber

ftrategifd)en 8anbeÖoert^eibigung bilben, unb bie in ttyren SBir«

fungen gefteigert »erben, je »eiter bie SSertyeibigung in ba8

Snnere be8 Sanbeö aurücf oerlegt »erben fann, giebt 23onayarte

felbft alö bie oorjügttdjften ©rünbe an, »elä)e für bie S3crtr)ct*

bigung gef»roä)en gärten. Unb biefe ©rünbe »ürben fo über*
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wiegenb fein, bafj gar nf$t »on einer anberen SBiberftanböform

$atte bie föebe fein fännen, wenn bie ftiHf^meigenbe 23orau8=

fe£ung, weld)e baBei gemalt wirb, wat)r gewefen wäre.

SDiefe 2$orau8fejwng ift ein treues, ergebenes, ungeteiltes,

Bereitwilliges 33oß. SDaran aber war ni$t ju benfen; benn fo

fcl)r ft$ im 3at)re 1815 bie 33onapartifci)e Partei »erftörft fanb,

fo War fie boer) ntdt)t8 als eine Partei, ber eine toniglidje unb

eine republifanifdje gegenüber ftanben. SBenn man audj jugtebt,

baß bie lefctere ber feinigen meljr 3ur ©eite als entgegen ftanb,

fo blieben e8 bod) immer 3tt>et getrennte Elemente.

SDaburdj mürbe alfo ber ganje 33eiftanb be8 SBolfeS in re-

gelmSßigen unb unregelmäßigen ÜKitmfrfungen gef<r}wd<r)t mor-

ben fein, e$ wäre in ben £anberftrid)en, bie bie äkrbünbeten

eingenommen IjStten, gteidt) eine politiföe Partei entftanben, bie

ein ©egengewidjt gebilbet r)atte, unb ber SSert^eibiger, anftatt

Bei ftdj retfyt 3U $aufe, redjt in feiner ©tarfe unb 23equemU<r)*

feit ju fein, mürbe ficr) in einer ungewtffen £age, fyalb unb

r)alb wie in frembem £anbe Befunben Ijaben.

@in ©egenftanb aber, ber BefonberS berütffidjtigt »erben

muß, ift bie £auptftabt. Sebe #au»tftabt Ijat ein großes ftra=

tegifdjeS ©ewicfyt, aber bie eine mefyr als bie anbere; btejenige

met)r, weldje ben begriff ber £auptftabt ftärfer in fidj vereinigt,

unb biejenige am meiften, bie ber knoten politifdjer sPartetungen

ift. 2)ie8 mar ber gall mit ^ariS; auS biefem ©runbe alfo

mußte 9)ari8 von SBonaparte um jeben 3>rei8 erhalten werben,

beSfyalB breite ftdj aud) fein ganjeö ftrategifcfyeS SSerf um bie*

fen ©tü|$*)unft. 9lun l)atte 33onaparte jwar an eine SBefefrt*

gung unb SSert^eibigung oon $>ari8 gebaut; allein biefeS rte=

fenr)aftc SBerf ging bo$ ööllig inS Sllufortfdje, fobalb er ntdjt

auf bie ungeteilte ÜRitmirfung feiner 53ewot)ner rennen formte;

baß er bieS nidjt tonnte, bemeift bie 2tbft(t>t, bie ^arifer 9latio=

nalgarbe ju entwaffnen unb eine anbere, auS gemeinen SBolfS*

flaffen gebilbete an it)re ©teile 3U fefcen, unb wenn er nidjt

ben SQRutr) r)atte
r

biefen 9>lan au83ufüt)ren, fo bemeift bieS wot)l,

Wie fer}r er ben Sljeil ber 9>arifer (Sinwolmer, bie it)m ntd^t gan3

9. «lanfdvil, «intcrlafftnc OBcrfc VIII. 2
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ergeben waren, fürchtete. £er SSHberftanb, weldjen 23onaparte

in ben Kammern fanb, fyricfyt bie gange politifcfye Unftdjet^eit

{einer £age in Söegielmng auf granfretd) felbft fyinrei^enb auö. —
<5o lange er nictjtS forberte, alö bie meljr inbireft ttrirfenben

Sfaftrengungen einer »erftärften <£>eereSbewaffnung, fo lange er

ben £rieg auf frembem Boben ober aud> an ber ©renge mit

meljr ober weniger ©lücf führte, fo lange tonnten feine unftdjern

ÜBerfyältniffe genügen unb bie s))raponberang feines ©eifteS unb

feines ©lücfS »orfyalten; fo wie aber fo allgemeine, großartige,

unmittelbare Slnftrengungen notfywenbig geworben wären, wie

fie in ber 9htur eincS im Snnern beS SanbeS geführten 33er*

ttyetbigungöfriegeS liegen, fo tonnten bie gweifelfjaften Sßerfyält-

niffe BonaparteS gu Sranfreidj fid> nia)t mefyr tüchtig genug

geigen, -— baS 3nftrument würbe fi$ mitten im ©ebraudj ge*

fpalten ^aben.

S)ieS atteö füllte SBonaparte burd); benn wenn er eS in

feinen Memoiren nidjt auSbrücfli(fy Jagt, fo ift ber SBunfdj, als

Abgott beS frangöfifdjen 23olfeS baguftefyen, tyieroon bie eingige

Urfa^e; nicfytSbeftoweniger ift er bodj gegwungen, »on bem

äöiberftanbe ber weftlicfyen Böttingen unb oon bem unseren

©eiftc ber ncrblidjen gu tyrec^en.

3n einer folgen £age alfo mußte Söonaparte bie Sftolle

eineö 23eru)eibigerS, eines 9lleranbcr oon üiußlanb nidjt für

fid) geeignet galten, oiel e^er bie eines Wleranber oon SSftace*

bonien, unb barum gog er eS uor, an ber @m^e eines auSge*

wallten £eereS fein <Scf)icfjal lieber ben augenblicflicfyen ©in*

gebungen feines SalenteS in großen Söagniffen, feinem ©lücfS*

fterne anguoertrauen, als auf bie SJcitwtrfung allgemein burefy*

greifenber Serfyä'ltniffe gu rennen, in Söetra^t beren er tein

gutes ©ewtffen tyatte.

(Seltne Betrachtungen mußten fyier meljr entfReiben, als

eine bloße Vorliebe für ben Angriff; biefe fann einen «£>eers

fü^rer in Heineren, weniger entfdjeibenben, nidjt bie gange (Sri*

fteng umfaffenben ^erfyaltuiffen leiten, aber fie fommt nid;t metyr

in Betraft, wenn oon ©rünben einer oiel l)ör)eren, umfaffen*
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beten Orbnung bic 9*ebe ift. <Sö gtebt Wo$l feinen gekernt,
ber «m feiner nnb feines £eere$ willen bem Angriff einen fo

entfäeibenben SBoqug gegeben ^ettte, wie gricbrtd^ ber ©rofje;

ni$t8beftowentger $at er 1761 baö Sager oon 58un3elwi| be*

Sogen, als feine SBer^altntffc iljn nötigten, atteö üom Abwarten

SU hoffen.

8. Sfofatt auf SBetttogton tmb ölütfet.

<5$e bie Muffen $eran waren nnb e$e bie grofje Armee
am Obergern gebilbet war, fanb fid> fd)on eine SDtadjt ber

SSerbünbeten in ben 9tteberlanben unb am 9Weber^ein 3u be*

rampfen. ©ie war bebentenb genug, um oon einem entfdjet*

benben ©iege über biefelbe einen großen 9to£en für feine all*

gemeinen Angelegenheiten 3U gießen, nnb ntd)t fo gro&, ba§ er

an einem glücfliä;en Erfolge gegen fie oeqweifelte. 23onaparte

tonnte unb wollte ben ärieg gegen biefe 9Raä)t anfangen, efje

bie anberen feine ©renaen betreten Ratten. @r wählte ben

legten Augenblitf, als Schwakenberg fa)on aiemlid; »erfammelt

toar unb bie Muffen nur no$ etwa 14 9!Kärfd)e entfernt.

Söaljrfcfceinlidj fc$ob er ben Angriff fo lange auf, weil iljm in

ben legten Sagen bie meiften Gräfte erft 3UWu<$fen, benn fonft

toare eö ungleich oortfyeil^after gewefen, etwa§ früher an^ufan^

gen, um 3eit 3U $aben, biefe Wlafy am 9tteberlern üoflig

3U zertrümmern, e^e bie anberen anfingen einsuwirfen.

2)ie $auptibee alfo, weldje 33onaparte bem gelb$uge ju

©runbe legte, war: mit einem Angriff gegen bie oerbünbete

Armee in Belgien unb an ber 9Kaa8 lo§3ubre$en, weil biefe

am frityeften oor^anben unb alfo am frityeften 3U befämpfen,

»eil fte bie näd)fte
, alfo am erften 3U erreichen, weil fie oon

ben unterne^menbften gelbljerren befehligt, alfo bie furcht-

barfte War; barum oerfammelte er, wie wir gefe^en ^aben,

gegen biefelbe einen ganz ttnoer^altni^magigen £$eil fetner

Struppen, ©ewifj tonnte er nid)t$ SBeffereS t^un, gewifj war

bieö ber eitt3ige 2öeg, in feiner unenbli^ fdjwierigen, §6d)ft

prefaren Sage wieber 3U einem feften <§tanbe 3U fommen. ÜRur

2*
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wenn er burd> einen glanjenben Sieg über S3lü^er unb Sßei*

lington, bie beiben gelbl)erren, in wel^e bie »erbünbeten Surften

tyr Vertrauen f>auptfä$lidj festen, burd> eine 3ertrümme 5

'

'

'
stung if?rer #eere einen Sd)lag tl)at, ber granfrei^ in 93er*

s

)VV *

t , wunbermtg, bie «Berbünbeten in ^eftürjnng nnb (Europa in <5r*

•
v !

/, ftaunen fe^te : — nnr bann fennte er Reffen, Seit $u gewinnen

(u'ri.uV ""'
unb fidj no<$ auf ein i>aar Stufen Der 9Tia<$t f)ötyer hinauf«

/. J' :
' '

'
* $uf$nungen, um feinen ©egnern ferner gewann ju fein. <5r*

'

^ A'.-''
TMSram3 er biefen Sieg ni$t, ober liefen fid> bie SSerbünbeten

7
'

babur$ md>t üon bem um>er$ügKäK« (Sinbrud) in granfreid)

objdjrccfen, fo war e« if>m unmöglich, fid) vor einem ^weiten

Untergänge §u retten.

9. @treitfräfte bet Setbünbeten.

£)ie Streitfräfte, meiere bie SBerbünbeten gegen SBonaparte

in Bewegung festen, waren in ber erften $alfte be$ Sunt »on

folgenber Starfe unb SBert^eilung.

1) SMe nieberldnbif^e Sfrmee.

«Bedingten in «Belgien . . . 100,000 9Dc.

beftefyenb auö t)en englif<fyen,

^annoüerf^en , nieberlanbi*

f$en, braunfdjnmgfcfyen unb

naffaufdjen Gruppen.

S3lüd^er an ber Sflaaö . . • 115,000 *

8unbe8truw>en an ber SDtofet . 20,000 *

(Summe 235,000 SR.

2) <Die ruffifdje Sfrmee im Söcarfä gegen

ben «Mittelem 140,000 *

3) SD ie ßfterreid)ifcfye Wrmee mit ben

fübbeutf^m ^unbestritten am Dber * fJtyein 230,000 *

4) Sie Defterretdjer unb Sarbinier in

Stalten J0,000
*

Summe " 665,000 ÜK-
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öegen biefc Sflaffe Raiten bie granjofen

etwa »om ftetyenben £eere .... 180,000 9ft.

»on ben SRationalgarben .... 15,000 *

Sufammen im gelbe .... 195,000 9R.

Steinet man oon ben geftung§Befa£ungen, wel<$e im Saufe

beö gel^ugeS als mitwirfenb in SBetradjt fommen fonnten, no$

80,000 «Wann ^u, fo füllten fie mit 275,000 9föann ben

665,000 baö ©leidjgewify galten, ober oielme^r fie fiegreidj

befampfen. $f>er e$ waren alfein an preufcifd^en Sirupen no$

100,000 9ÜRann in 2lnmarfd), namli<$ bie ©arben, baö fünfte

unb fed)8te ^cr^ö unb mehrere $u ben anbcren oier $orr>8 ge*

porige Regimenter. Slufjerbem mufjten fpater bie neatolitani*

fdjen unb bänifäen Srupfcen, fo wie bie föefultate ber in

<Deuij$lanb fortgefyenben SBilbung neuer £orp$, §. 33. be8 fie*

benten oreufjifdjen in 2Beftyf)alen, in Oiedjmung fommen. @iner

folgen Uefcerma^t ^teifter ju werben, bagu gehörte ein l)albeö

SBunber, unb wa$ SBonaparte in ben Memoiren jum ^Beweis

ber SÖRöglidjfeit au3 bem Selbige oon 1814 anführt, ift eine

fclofje (^opfyifterei. 2)ie Erfolge, weld)e er im gebruar 1814

gegen bie SBerbünbeten erhielt, waren Weber taftt|d)e Erfolge

gegen einen $wei* unb brcifa^ überlegenen geinb, benn er fdjlng

bie £orr-3 eingeln unb war in bem ©efed)t i^nen entweber

überlegen an 3ot)l ober boä) jiemltcty gewacfyfen, noä) war eö

ein allgemein ftrategifdjer (Erfolg gegen ba8 ©an^e, benn ber

gelbgug enbigte ja mit feinem galle. @3 waren Erfolge gut

angelegter ftrategifdjer (Kombinationen unb einer großen Energie,

bie aber eben babur<$, ba& fie mit tyren oortrefflid)en föeful=

taten ba8 ©anje ni<$t ju feinem Söortfyeil wenben fonnten, ge*

nug bewiefen fyaben, wie unüberwinbliä) bie <8cr)wierigfeiten

eines gewiffen SDRifjoer^altniffeS ber 9ftad)t werben fonnen.

Sföir wollen hiermit feineSwegö behaupten, ba& ein glücf*

littet 2lu$gang be8 Krieges für 33onaparte unmöglich gewefen

Ware, fonbern nur fagen, bafj in unfern Kriegen jwifcfyen ge*

Hlbeten Golfern, wo bie ©rreitfrdfte unb bie Stoben i^reö



©ebraud)8 n\6)t mefyr fo »ergeben ftnb, 3a$len&er$5ltniffe

allerbingö ütel meljr entleiben, al$ man ifynen fonft tootyl ein-

geräumt ^at, unb bafj bte tyier aufgehellten na<$ aller tyeoreti*

fdjen unb tytftorifäen SBaM$einliefert bic SBenbung beö Krieges

jd)on im $orau$ beftimmten.

10. ©eßenfeirige ®int$ettttng unb «ttfjUttuiig.

<Die fran$ofifd)e £auptarmee tyatte Anfangs 3uni folgenbe

@mt|>eilung unb Slufftellung:

©rfteä £orp8 ©rlon Bei 2itle .... 22
r
000 3K.

Stoeiteg' * bettle bei SSalencienneö . 24,000 *

SDritteS = SSanbamme Bei ^ejiereö . 17,000 *

Viertes - ©erarb bei ft&ioiwitte . . 16,000 *

<5e<fy§te$ * Sobau bei Saon .... 14,000 *

2)ie ©arben Sortier in' 9)ari8 .... 21,000 *

2)ie 4 $aüatterterefer»eforp8 .... 15,000 *

<Die »erbünbete £auptarmee, todty biefer frangofif^en ge=

genüberftanb, ^arte folgenbe (5intl)eilung unb SluffteUung:

1. Wellington,

sf /3»citeö RoxpZ, toel<$e$ aber auf bem regten gtö*

@umme 129,

gel ftanb.

©eneral $tll beftanb au8:

^ring griebri^ ber lieber«

ber engl. SMüifion Clinton 6,800 3K.

lanbe:

(Sohritle 6,700 *

Latus 23,800 ÜR.
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Transport 23,800

@rfte$ ßorpö, 9)rin$ »on £)rctnien

ober lütfer Slügcl:

bie englifäe ©iötpon (Soot 4,100 «DL

* SHten 6,700 *

bie gweite nieberlanb. 2)i»ifion

g / ^erpondjer 8,000 *

]
bie erfte nieberlanb. 3)i»ifion

| / <5$aff* 6,900 .

bie nieberlanb. £aüalIerte=<Dis

üiftott ©oUacrt ... 3,700 *

29,400 g&.

fReferoe unter unmittelbarem föcfc^l

beö ^eraogg »on Wellington:

g / bie engliföe <Dürifton Dicton 7,000

)
s s ^r*9- Lambert \

eine fyannöo. SBrigabe £anb*
|
4,800 *

toeljr
)

bie IjannoD. £anbioe$r* ÜDio.

unter @en. SDetfen*) . 9,300 *

, ba$ $orp$ beg J^ergogö oon

j| j
33raunfötoeig .... 6,800 *

^ ( . bie naffaufifyen Sruppen . 2,900 *

»on ©ent ( bie öteferoefaoallerie unter
über ftinotoe ( 0 v n t ^
nadj 3Kon«. (

2orb Urbrtbge . . 9,800

^2 er

40,600 Wl.

(Summe ber 2öeümgtonf3>en Slrmee 99,000 5R.

2. 9>reufjif(fye &rmee unter 8lü^er:

baö erfte ÄorpS ©eneral Siethen

Bei (^arlerot) 27,000 3K.

* 3»eite * ©eneral $ir<$

bei 9tamur . . 29,000 »

Latus 56,000 '99,000 SW.

•) @tc toax too&l }u ©efafeungen *on ©ftenbe, typexn, 2tnttt>«l>en tmb

3Jkc§ein tewenbet.
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Transport 56,000 5R. 99,000

baS brüte £orp8 Diekmann bei

(Sittel . . 24,000 *

* üierte * 33ülom Bei

«am* . . 35,000 *

©umme 115,000 951.

3. <Die norbbeutf*en 93unbe$truwen unter

©eneral £afe Bei £rier 20,000 *

@umme 234,000 90*.

11. Setradjrungen übet SBettinfltonß 5luffteHung, »otauSfefctmgeit,

weldje babet gemalt werben muffen*

Um au$ btefer gegenfeitigen gufftettung ein flareö unb le$t*

rei*e$ SRcfuItai ju sieben, mü&te man m'el me^r SData ^aben,

als un3 vorliegen, deiner ber $iftorif*en ©*riftfteKer, bie

bis jefct über biefen Selbjug getrieben $aben, tyat e$ nötyig

gefunben, na* biejen 5)aten ju formen, unb atteö, maß mir

^aben, ift, fo öiel e8 bie eigentli*en ftrategif*en 93er =

ty&ttniffe beS Selbjugö betrifft, nämli* bie genaue 2)arlegung

ber mejentli*en Umftänbe üor ben beiben <5*la*ten, eben fo

fragmentarif* unb bürftig, mie mir e8 nur »on irgenb einem

gelbjuge beö fieberten SatyrljunbertS $aben.

3)ie £auptgegenftänbe, auf mel*e e8 anfommt, finb:

• 1. @ine autf)enttf*e unb üoUftänbige ©*la*t*

orbnung ber 2Settingtonf*en #rmee, au$ melier man bie

S3eftimmung ber Sirupen unb bie @in*eilung beö 33efe^l8 ge*

$orig entnehmen tonnte. Sn ber, mel*e mir gegeben §aben,

ift 3. 33. bie ^annoterf^e fcanbme^rreferüe unter (General S)etfen

gur «£>auptreferr>e gejault, jie ftanb aber ganj auf bem regten

glügel, ^at bie <S*la*t ni*t mitgema*t unb f*eint gur 23e*

fefcung einiger $>la&e, mie Antwerpen, Oftenbe unb Spern, be=

ftimmt gemefen $u fein.

5Die $ur SMmfton (Sofoitte gehörige S3rigabe Styon fte^t in

9tteuport, fommt au* nt*t $ur <5*la*t, mar öermutp*

au* SBefafcung.
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$a8 erfte ÄorpS unter 9>rht$ »on jDranien, wel(tye$ ben

testen glügel ^aben foUte, fte^t in ber <Di8location auf bem

lütfen; eben fo ift bte Drbnung ber <Dioifionen, 3. 33. $er*

pon^er unb (S^affSe, oerfe$rt. 23on ber nteberlanbifc^en $a*

»atleriebiöifton (Sottaert erfährt man ni<$t beftimmt, weld)e CRoUe

\t)t bi$ jum 18. aufgetragen war. Äurj, wa$ wir oon ber

S$ladjtorbnung biefeö #eere$ wtffen, ift mit fo üiel Verwirrung

burt^ogen, bafj biejemgen SBorftetfungen, wel$e bei ber ftratc*

giften 33etra$tung eine« gel^ugeS oon ber blofjen <Sä}\aty*

orbnung ausgeben unb auf fie 3urücffü$ren, unb beren immer

eine grofje ^nja^l ift, hier fehlen über ungewijj umherirren.

2. 5Dte SBertheibigungSanftalten unb «fixten
be$ ^er^ogS oon Wellington. 2öeld>e ^lane 23lüd)er unb

SBeHtngton gemalt Ratten, um in granfrei(h einzubringen, fann

unö ^ier gleidjgültig fein, ba 23onaoarte burdj feinen Unfall

bem guoorfam. £ber jebe oerfammelte, gum Angriff beftimmte

©trettfraft befinbet fi<$ fo lange in bem 3uftanbe ber 33ert^et*

bigung, bis fie jum Angriff oorrüdt, unb für biefen 3uftanb

mufj e$ einen |)lan geben. SBon biefem $)tane ber oerbünbeten

nicbcrlänbifdt)cti Staiee aber wiffen wir niä)t$. .n>U '

Ueber bie preufctfäe Brmee für fty aUein fmbet biefer ,

-

3weifel eben ni^tjtatt. Wit §wei tfoq>8 fte^t fte im fya\ ,

ber 3Raa8, wo bie <Stäbte £üttid>, $uo unb 9tamur Dielen /.

Sruppen Unterfommen geben, unb ^at ein $or»8 an bie ©ambre
y /r

nadj (^arlerott, ba3 anbere auf baö redete Ufer ber 9Haa$ na<$

@meo wie ein $aar Summer oorgefc^oben ; ba$ £aufctquar*

ticr befinbet fi$ in *Hamur, im SJiittefyunft, 3 biö 4 teilen

»on ben oorgef^obenen £orö$, mit SÖrüffel burtty eine ©^auffee

uerbunben. <Sie fyat eine ^ußbe^nung oon 8 SKetlen in ber

breite unb 8 in ber Siefe, fie fann ftd) alfo in i^rem Zentrum

innerhalb jweier Sage oerfammeln; $wei Sage 3eit werben i^r

baju wo^l bleiben; ift fie »erfammelt, fo fann fte entweber bie

@^la(^t annehmen, wenn fie fidj ftarf genug baju glaubt, ober

i$r in irgenb einer Stiftung fytt ausweisen, benn fie hat in
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tyrer 9iaf>e eben fein £>bjeft, ba8 fie bhtbet unb bie gretyeit

i^reö $anbeln$ befäranft.

<Bo ift cd aber offenbar ttidt)t bei ber Slrmee beö «^erjogÄ

»eil Wellington. £>ie 2lu$ber)mtng biefer Wrmee von 9tton$

bi3 an$ Sfleer betragt über 20 teilen, bie in ber Sticfc oon

Sournao bi$ Antwerpen etwa J 5. 5DaS Hauptquartier in 33rüffel

Hegt 10 ÜRetlen weit »on ber oorberen £inie ber Duarttere.

(Sine folcfyc Slrmee fann in ifyrem 9ftittetyuuft ntdjt unter 4 btö

5 Sagen oerfammelt werben. 9iun ift aber bie Sinie ber fran*

3öftfdt>en geftungen üiel ju nafye, ba8 grofje Sitte 3. 33. »an

Sournao nur einen 9ftarfd> entfernt, um auf 4 bis 5 £age Seit

jur SSerfammlung rennen gu tonnen.

$ber lag bie $erfammlung feineö £eere3 auf einen 5>unft

au$ in ber #bfi$t beS £erjogö ton Wellington? SBar in

biefem Salle bie blofje SBerfammlung genug, ober mufcte fie »or*

gugSweife auf biefem ober jenem $unft gef^e^en gur fDetfung

irgenb eines ©egenftanbeö ober $um gemeinf^aftltdjen ^anbeut

mit 23lüd)er ?

Unb wenn bie SSerfammlung be8 $cercö auf einen $unft

nidjt in ber 5lbfid)t bcö ^ergogö oon Wellington lag ober liegen

tonnte, jonbent eine 3$ertt)eibigung in einer meljr ober weniger

getrennten Wufftettung feiner Strettfrcifte
,

\o mufj man fragen:

wel^eö waren bie Bwecfe ber eisernen Slufftetfungen, wel^eö

ber 3ufammenfyang beö ®an$en?

S3on allem bem erfährt man ni<$t ein Wort. Wlan fann

fi<§ wotyl beulen, bafj ber Herzog auf Druffel einen befon*

beren Wertl) legte, aber felbft wenn man babei fteljen bliebe

unb bieö gewtffermafjen al§ ben einigen ©egenftanb ber SDecfung

betrauten wollte, fo fommt bo<$ noä) fefyr oieleö auf ben ©rab

biefer Wid)tigfeit an.

3. <Die 33afi$ ber Wellingtonf <$en «rmee, $aupt*

f&$ftd> if>r lefcter 3ftüifaug§»unft, ober au$ bie gretyeit, wetye

fie in biefem fünfte §atte, ift ein fyoctyft widriger ©egenftanb

für alleö, wa$ fie tr)un fonnte.

4. @nbli<$ waö an wirfli<$en geftungen, b. an
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JDrten, bte man fi<$ eine Seit lang felbffc üBerlaffcn tonnte, oor*

Rauben war. 2>te Sßadjridjten, toel^e nrir §aben, fpred^cn »on

£)ttctt, an welken gearbeitet toorben toar, aber nid)t, tüte weit

btefe Arbeiten, unb no<$ weniger, tute toeit bie 2tu8rüftung ge*

biegen war.

!Dafj ber «£)ergog über alle biefe 5)inge mit fidj im deinen

toar, lafjt ft<$ ntc^t begtoeifeln, aber nur nriffen niä)t8 baoon

unb tonnen alfo gar ni$t beurteilen, in toie toeit bte Stoppten,

toel^e er oon ber ©aa)e gefafjt fyatte, ben Umftanben oollig

angemeffen waren. Sßenn man ofme beftimmte 2)aten bem

bloßen 2faf$eine folgen barf, fo bürfte bie üfteimmg beß £er=

gogö getoefen fein, 33onaj>arte toerbe, toemt er gum Angriff

f^reiten follte, gegen ityn unb 23lüd)er in mehreren Kolonnen

unb anfefynli<$er S3reite »ergeben, unb e$ fäme alfo für ityn

barauf an, foldt)c (Stnri^tungen gu treffen, ba& er überall einen

angemeffenen Söiberftanb fanbe, unb fia) mit einer bebeutenben

fteferoe in 33ereitfd)aft gu galten, um bem tywxtt gu £ülfe gu

eilen, wo fi<$ bie feinbltä)e £autotmad)t beftnben mödjte, unb

bann nod) im <§tanbe gu fein, biefer «£>aufctma<$t eine glütfliä^e

@<$laa)t gu liefern, e^e fie ©rüffel erreichte. ^Drangen bie

grangofen oon tyrem linfen gütgel mit ber $auptmadjt oor,

alfo au$ ber ©egenb oon £ille, fo fear bie in 23rüffel gelagerte

9leferoe, toenn fie gu #iH ftiefj, im <Stanbe, gtoifd)en ber Scheibe

unb 23rüffel, ettoa an ber SDenber bei Wfy, eine ©ä)laa;t mit

ber Hälfte ber gangen #rmee ober au<$ mit \ berfelben gu lie*

fern, wenn nämlidj Seit unb Umftanbe erlaubten aud) no$ ben

linfen glügel ^erangugie^en. SDrang ber geinb mit ber £aupt*

.
madjt au8 bem Zentrum oor, b. l>. au§ ber ©egenb oon 9ftau*

beuge ober SBalencienneS, fo oereintgte fidty bie $eferue mit bem

tforpö beö ^ringen oon Uranien, unb toenn e$ bie Umftanbe

gematteten, mit einem £$etl beö £illfd)en, um auf ber Strafe

»on 9Hon8 nad} Trüffel bie ©cfyla^t angubieten. ©ing ber

geinb mit feiner £auptmadjt oon feinem regten ginget au$,

alfo gegen ^arlero^ ober S^arnur oor, fo fonnte bie Sfteferoe
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unb »iettei^t ein Zfyil be$ linfen glügel« ben 9>reufjen 311 £ütfe

eilen. 9ttan ftetyt woljl, bafj für ade biefe $läne ein $)aar Stage

Bett ^inreitfyenb waren, benn e8 fam nur auf bie SSereinicputg

ber Beiben ßorpö oon £>iH unb beö $ritt3en oon Dramen in

fi$ an; bie Bereinigung mit ber Sörüffeler föeferoe fonnte bann

bur$ ben bloßen 9tücf$ug auf einen Sagcmarfcty gegen Druffel

gewonnen werben, gür biefe SSorauöfejjungen erfdjetnen bie

5(nftallen beö £er$og8 jureidjenb, benn ein tyaax Sage Seit

fonnten t$m nityt tooty fehlen.

3n einer folgen 2faft$t finb benn au<§ wotyl bie 33eraB*

rebungen getroffen, bie ber $erjog mit bem Surften 33lüdjer

Anfang SSftai 3U @t. Sronb fyatte, unb man mufj alfo, wenn

er in 33e$ie^ung auf bie oon 33lü$er gewägte «uffteffung Bei

Sombreffe oerfora^, feine Slrmee Bei DuatreBraS $u »er»

fammeln unb 93lüdjer ju £ülfe ju fommen, im Satt fi<$ bie

#auptma$t beö geinbeS gegen i^n wenbe, unter bem 9ht$brucf

„fenee" nur ben größeren Sfyeil berfelben oerftefyen, wa$ ISM*

lington fclbft feine $auotmadjt nennen motzte: bie mit bem
linfen glügelforoö oereinigte föeferoe. SDenn bie

ganje, auf 20 teilen #u8be$nung jerftreute Söeflingtonfctye

Wrmee in ein ?)aar Sagen auf bem äufjerften linfen glügel Bei

SRioeCfeö ober DuatreBraS ju oerfammeln, war ja rein unmöglich

unb ed fonnte r>cdc)ften0 bie 6000 5Rann ftarfe Hnfe glügel*

bioifion be8 «OtHf^ett £or»8, namlidj Clinton, bie Bei 9lt§ unb

£euje ftanb, ba$u ftofjen. Sßenn bie 2fa$befynung ber 2Bel*

lingtonfdjen Quartiere $u einer folgen 33orau$fefcung zwingt,

fo erföeint biefelBe au<$ no$ gere^tfertigt burd) ba$ Surütf*

laffen bcö 9>rin$en grtebri<§ oon Dramen Bei £al, bem ©treibe*

ounfte ber (Strafjen oon 93rüffel nad) Stile unb nad) Baten*

cienneö. 3u ber Bfylaty am 18. Ratten biefe 19,000 Sföann

aüerbingS nod) eintreffen fönnen, unb Bis jefct ift eS nt<$t ge*

lungen, eine anbere (Srflärung für tyr Surütflaffen ju geben,

al$ ba& fie Sörüffel oon biefer <5eite betfen foHten.

-
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12. Ätitif.

SBemt wir un8 nun erlauben »ollen biefe 2faft<hten al8

htftorifö 3U betrauten unb fie bann ber ^rittf unterwerfen, fo

ift offenbar, bajj babei bie 2$erfahrung8weife 33onaparte8 unb

bie SBerfyaitniffe be8 9lugenblicf8 ni$t richtig aufgefaßt ftnb.

<Die ganje 33orau8fe$ung etne8 geseilten 93orrücfen8 in großer

Brette tft üon anberen Seiten, anberen Selbtyerren unb anberen

Söerhaltniffen hergenommen. 2ltle8 auf ben 2fft einer einigen

großen S(hlaä)t 3urütf$uführen t)at 33onaparte juerft gewagt.

SBir fagen „gewagt", mä^t al8 ob babei nothwenbig mehr ge=

wagt würbe, al8 wenn bie Gräfte unb 5l^atigfeiten jerfolittert

werben; benn e8 fann Umftanbe geben, in weisen ba8 Severe

taufenbmal gewagter Ware al8 ba8 (Srftere; fonbem wir nennen

e8 ein Söagnifj, weil ber menfdjlia^e ©eift, abgefe^en oon

allem ßalfül be8 SSerftanbeS, baoor jurücff^aubert, eine grofje,

ungeheure @ntfReibung in einem einigen Moment, wie bie

S^laty ift, 31t fonjentriren; e8 ift, al8 füllte fia; unfer ©eift

in einem fo fleinen Beitraume ju beengt; wir fühlen bunfel,

bafj, wenn un8 nur 3*it gelaffen würbe, wir in un8 felbft nodj

neue £ülf8queHen finben würben. £)a8 aHe8 aber ift, wenn e8

ni$t üon objeftioen SDingen hergenommen ift, fonbem blo8 au8

unferm ©efül)l entfpringt, nur <Sd)wä$e ber menfa;lia)ett Sftatur;

über biefe <8a)wa<tye werben ftarfe Seelen leidjter ,£>err, unb

in biejer 33e$tehung ift 33onaj>arte gu ben ftdrfften $u ityUxx.

©onaparte aljo hat e8 juerft gewagt, alle (Sntf^eibung in

ben grofjen Slft einer einigen <5d)laä)t ju legen; wir fagen

ferner: er 1)at biefe 2lrt ber (Sntfdjeibung jebeömal, wo fie in

ben Umftanben lag, vorgewogen. 5)ie @ntf<heibung in einer

einzigen alleö umfaffenben Sa^laajt liegt aber in ben Umftan*

ben, wenn überhaupt ber Bwed in einer großen (Sntf dt)ci*

bung befteht. (Sine grofje @ntfa)eibung fann wieber nur ber

3wetf fein:

1) wenn wir wiffen, bafj ber ©egner fie fu<3t)t unb wir ihr

ni(ht entgehen fonnen;
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2) tnfofcrn ftc aber »on unö felBft ausgeben foü, nur bann,

wenn »ir bie Gräfte ^aben, fie bur<foufü^ren. 9ftur wenn

man von bcr gan$en Wirfung8ftf)are eineS großen SiegeÖ

©ebrau$ madjen fann, foll man ib>n fudjen, benn einem

großen Siege freien grofee ©efa^ren jur Seite.

.

<Da8 geltere war bcr Sali 23ona»arte8 in allen feinen Sin*

griffßfriegen; ba$ ©rftere war jefct eingetreten.

: £atte 33ona»arte früher, wo er ben flrieg großenteils

v *'
k

bloß jnr Söefriebigung feineö ffiitynburfte« ,
feiner £errf$fud?t

; '"
führte, fu$ nidjt gefreut, ftett bie aHerumfaffenbfte (Sntföetbung

5

ju fud>en, fo tonnte wot,l t)tcr ni^tö SlnbereS erwartet werben,

wo ein madiger Sßortyeil ju gar ni^tö $u branden war, unb

wo nur ein ganj oollenbeter, alle früheren übertreffenber Steg

tym bie 9fo8fid?t in eine beffere 3ufunft eröffnete.

2)ie bringenbfte ^orauöje^ung war alfo, bafi 23o*

j
naparte mit feiner ganzen ?Dla<$t gegen einen $unft loö*

bredjen werbe.

£orb Wellington fjatte nie »erf6nli$
' gegen SBonaöarte

fommanbirt; piellei^t liegt barin ber ©runb, bafe fid> if>m biefe

äßorauöiefcung nia}t fo gewattfam aufbrangte, wie fie jty einem

Seben, ben ber Slifcftra^l feiner großen Sdjla^ten je getroffen

fyatte, aufgebrangt Ijaben würbe.

I

£atte ber Sorb Wellington biefe *Borau$fe|jung gemalt,

/ fo würbe er eine gan$ anbere (Sinridjtung feiner Duartiere ge*

1

troffen ^aben; fo wie fte war, würbe e8, wo aud? baö <5djlad)t*

felb in ganj Belgien gewallt würbe, immer unmögli$ gewefen

fein, mit vereinigter SKaty unb in ©emetnfäaft mit §Blü$er

auf bemfetben $u erfreuten; eö formte aber bei jener *8orau8*

fefcung unmöglid) in ber eigenen 2tbfid)t liegen, eine fe^r be*

trädt>tU^e Sruppenmaffe aufeer TOtwirfung ju fegen.

13. Sluffteffuttg unb »etfammlung ber pteufifäen Sltmee.

gaffen wir jefct bie Slbfi^ten, welche Sorb Wellington ff«

fein ganzes £>eer im ungemeinen unb für feinen regten glügel

inßbefonbere $atte, in bem SDuntel, auö welkem wir fie ntdjt
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gu gießen »ermogen, weil fein Original*@$lad)tberi$t audj ni<$t

bie leifefte Slnbeutung ber 3Crt madjt unb fein <Sä)riftfteller ben

©egenftanb fyergtyaft in 33etraä)t gebogen $at, unb galten un8

an ba8 ben wirflidjen (Sreigniffen gunacfyft Itegenbe SRefultat,

bafj er, im %aU ber $einb gegen 3Müd)er losbräche, 2)tefem mit

feiner föeferüe, feinem linfen glügel unb melleia^t auä) mit

einem Steile feine! regten glügelö gu £ülfe fommen wollte:

fo laffen fiä) für biefeä Biel, fo wie für bie ^Bereinigung ber

33lüä;erfd)en &rmee felbft bie nötigen ^Betrauungen weiter

anftellen.

Söir tyaben oben gefagt: 3)ie preufjtfdje fcnee mar fo auf*

geftellt, bai fie 8 teilen Sluöbeljmmg in ber ©reite unb Siefe

einnahm unb innerhalb 2 Sagen bei 9tamur oerfammelt fein

fonnte. 2Btr müffen aber baoon ba$ jtorpS ber norbbeutfcfyen

33unbe$truppen ausnehmen, wela)e$ bei Srter ftanb. SDieÖ ftanb

freiließ unter bem 33efe^l bcö gelbmarfd^altö 33lüä)er, e8 tjattc

aber bie 33eftimmung, an ber Sftofel §u bleiben, unb wenn biefe

SBeftimmung auä) niä)t in einem befferen ©eifte ift, als bie

(Stellung be8 2öeÜmgtonfä)en regten glügelä, fo trifft bieg bod>

nid)t ben gelbmarfdjall 23lüa)er, ber biefeä £orp$ niä)t gu feiner

eigentlichen 2lrmee gdfylte. 3n 23egiet)ung auf biefe 2lrmee felbft

war, nrie gefagt, fein anberer ©ebanfe üortyanben, als fie beim

5Borbreä)en beö SeinbeS gu Bereinigen unb bann mit biefer @in*

fyeit fid) batyin gu wenben, wofytn bie Umftdnbe e3 erfjeifcfyten.

Unb ba$ war gegen einen gelb^errn wie 33onaparte unb unter

ben gegebenen Umftdnben bie »oHfommen richtige ©runblage

aller ferneren SBeftimmungen.

14, ©eaenftonb be$ ftatigoftfcftett Stogtip.

Um nun barüber mit un3 einig gu werben, weld)e Stuf«

gäbe bie preu{3tfä)e 3lrmee nad) i^rer SSerfammlung ^aben würbe,

müffen wir unö fragen, wag ber ©egenftanb beö feinbltdjen

ftrategifäen Angriff« fein fonnte. 2)er 3we<f 33onaparte3 Bei

biefem Angriff fonnte, wie wir ba§ fdjon gefagt tyaben, fein

anberer al8 ein glängenber <Sieg über bie betben Armeen fein.

*
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Söetm er entweber bcr einen ober gar betben eine folfe 9He*

berlage Beibrachte
, bafj S3Iücr)cr über ben Sftyetn, Söeflington

naf ©eelanb aurücfgetyen mufcte, Rimberte öon eroberten ©e-

fc^ü^en unb Diele Saufenbe Don befangenen feine ©iegStro*

pt;äen würben, wenn er bie moraltfct)e $raft beiber £eere braf,

ben 9Jtutty beiber «£>eerfütyrer erffütterte, i^ren UnterneljmungS*

geift ffwäfte: — bann fonnte er mit einem Steile feines

fiegreifen $>eere§, motten e8 auf nur 50,000 50Rann fein, an

ben Obergern eilen unb, mit 9Rapü Dereinigt, bort eine £aupt=

armee Don 80,000 9Rann bilben, bie in einigen SBofen burf

SBerftärfungen au§ bem Innern $u 100,000 angetroffen fein

mürbe. 5)er furftbare <8flag am 5^ieber*9R^ein mürbe un*

fe^lbar am £)ber*^ein 3ogern nnb Unentffloffentyeit ^er»or=

gebraut §aben, nnb bie Slnfunft Napoleons r;ätte ba$ 3ogern

in SMorgniffe für bie eigene <Stcr)crc)cit oerwanbelt. (Sin eili=

ger IRücfjug aller ÄorpÖ, bie ft<3t) auf bem linfen $tyeinufer

befanben, ober eine unerwartete 9lieberlage berfelben wäre fdjon

bie näf fte golge gewefen.

£)b nun gleif naf allen ferner befte^enben 3<flenDerfyält*

, niffen fein »ernünftiger ©runb gewefen wäre, ben Singriff gegen

. granfreif nift wenigfrenS Don bem Slugenblicf an ju beginnen,

wo bie Muffen angefommen fein fonnten unb ©lüfer unb Söel*

-

;

lington ftdt) wieber etwa« erholt tyaben würben, fo ift e$ bof,

wenn man an bie (Srfafyrung benft, bie man in folgen gäÜcn

ffon gemaft b;at, fcr)r moglif
, bafj bie moraliffe Gewalt M

©tegeS fo ffnell nift überwunben worben wäre. 2>a3 burf

ben (Sinbrucf einer folfen SRieberlage erffütterte unb geffwäf te

Urteil ^ätte all ben 99?ogliffeiten Don ungeheurer SSolföbe*

waffnung unb 3ar)lrctct)en, wie au8 ber (5rbe f;eroorgeftampften

beeren ©lauben beigemeffen; bie beiben auögejeifnetften gelb*

Herren, SBeKington unb S31ücr)er, wären nift jur ©teile, fonbem

ber £e$tere über 100 teilen Dom großen Hauptquartiere ent*

fernt gewefen, unb eö würbe alfo DteHeift eine ungebüfjrlife

3eit oerfloffen fein, cr)c man wieber feft genug ftanb, um ben

gufj jum SSorffreiten aufau^eben.

7
'Ii '

J
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Sie würbe oon ber anberen Seite bie ifraft eines folgen

Siegeö granfrei^ cleftrifirt f>aben! <Die eiteln, felbftgefdlligen

granjofen mürben ben ^opaliSmuS mie ben föepublifaniSmuS

großenteils in biefem SiegeSraufcfy oerloren tyaben, ben 23en*

beern mdren bie Saffen gan$ auS ben $dnben gefallen nnb

33onaparteS Stellung flum Snnern granfrei<$S mdre eine gan$

anbete geworben.

Sir finb mit entfernt, in ber allgemein üblichen Seife

barautfmn, bafj nad) einem folgen Siege fid) bie Sage Bona*

partes eben fo günftig, ftarf, unübernnnbli<$ gezeigt r>dtte, als

fie oor^er ungemifc war, weil bergleidjen @egenfd£e meiftenS

gegen bie *Katur ber 2)inge nnb ein für bie ^tftorifdt)c tfritif

ganj unmürbigeS Littel ber 33erebfamfeit finb. Sir glauben

»telmeljr, bafj aud> nad) bem gldnjenbften Siege 23onaparteS

Aufgabe nod) unenblidj f$nrierig blieb, nnb bafj if)tn ein folcfyer /

Sieg nnr bie Biofee Stööglidjfeit eines SibetftanbeS gegen
'

bie @efammtma$t beS geinbeS »erraffte. Senn er felbft als

bte ttü^tigfte unmittelbare golge eines folgen Sieges ben Sturj /,•

beS engliföen SDßinifteriumS nnb ben grieben mit biefer 9ftacbt .\\" r > /

anfielt, fo fann baS nur noefy me^r in ber 2lnftd)t beftdrfen, «
•

für toie f^madj unb ungettrifj er feine Sage l)ielt, ba er fie mit -

folgen SKufionen maSfiren »tff.

2llfo ein gldnjenber Sieg über bie oereimgten nieberläm y^l'^/S
bijdjen Jpeere ift 33ona»arteS brtngcnbfteS SBcbürfnife; ift eS .; r ,w

;
.

•

aber baS, fo giebt eS für feine Unternehmungen nur ein £)b- ^,.V>A.

jeft
r

unb biefeS ift eben baS »ereinigte $eer unb nidj>t / ^ , »

erma irgenb ein geogra»^if<$er ©cgenftanb, mie 33rüffel ober . -
v

baS re$te Ufer ber 9DftaaS ober gar ber 0^ein u. f. m.

So eS fid) um eine grofje, allgebietenbe @ntf<I)eibung ^an*

beft, fonnen überhaupt geogra^ifd)e fünfte unb Ser^dltniffe

beS «£>eereS gu biefen fünften an fiefy fein ©egenftanb ber Un*

terne^mungen fein, benn bie unmittelbaren SBortfyeile, roel(fye fie

geben, finb oiel ju unbebeutenb, unb ber entfernte, nad^altige

(Sinflufj, Welmen fie auf bie ^riegSereigniffe ausüben fönnten,

erforbert 3U oiel Seit, um jur Sirffamfeit §u fommen; baS

*. ftlaufciolfc, ^intctlaffen« äJJerfe. VIII. 3
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große ©reigniß einer @<$lad)t reißt wie ein mutiger (Strom

ein fold)eö f$mad)e8 Skfynenmerf mit fid) fort. (£8 t)dtte alfo

bic Styätigfeit SBonaparteä nur infofern auf einen folgen @e*

genftanb gerietet fein fönnen, als if)m berfelbe unmittelbar eine

üort^ei^aftere ©inlcitung in He Sd)lad)t bargeboten, Ijaitpr*

fä^lid), als er if)m Gelegenheit gegeben fyatte, bie <5ä)lafy

großartiger uub entf djeibenber ju mad)en
#
benn baö roar

fein cigentltd)eö SBebürfniß. (Sine Umgebung ber fernblieben

9ftad)t, um fie bann mit oermanbter gronte anzugreifen

unb fie oon £aufe au8 »on it)rer natürlid)en D^ücrgugÖlinie ab*

jubrangen, ift in ben meiften Sailen ein untrüglid)e8 Littel ju

biefer (Steigerung be§ ganzen friegerifd)en &fte8, aber bod)

md;t immer unb namentlt<$ nid)t in bem »orliegenben Salle.

Gs8 mürbe bei un8 üiel oon ber sftotfymenbigfeit gefprodjen,

baö redete SCRaaßufer ju galten, unb 33lüd)er8 (Stellung auf

beiben Ufern biefeö gluffeS rührte baoon r)er ; eben fo mirb bei

Sorb Söellington ein großer Sßertty auf bic JDetfung 23rüffefö

gelegt morben fein. 2Ba8 fonnte aber gefd)etyen, menu 23onaparte

\xä) oor ber <Bd)la$t entmeber beö regten 9föaa$ufer8, ober

felbft 23rüffel$ bemdd)tigt §ätte? @ß mürben einige unbebeu*

tenbe 33erlufte an s])arffolonnen unb anberen ©egenftänben be8

2lrmeetroffe8, aud) meöei^t einige an Q3erpflegung8oorrät$ett

entftanben fein, unb e8 mürbe außerbem im erfteren gaUe bie

preußifdje, im leiteten bie englifdje 2trmee auä ir)rer natütlt($en

SRücf^ugelittie ^inauögebrängt fein. 9hm ift offenbar, baß bie$

Sediere für beibe gelbfyerren fein fonberüd)er 9tad)t$eil gemefen

wäre, benn 23lüd)er fonnte fid) für eine furje Seit eben fo gut

mit SBeflington oereinigen unb gegen 9Jlect)eIn unb Antwerpen

gurücfjie^en, al§ Wellington fid) mit 33lüd)er ueretmgt gegen

bie SJiaaö menben fonnte; bie SBerlufte, weld)e beibe gelbfyerren

im gall einer »ertönten <8d)lad)t erlitten, wären baburd) ntd)t

merfli^ geweigert werben, benn l)ter mar meber eine lange

föücfsugölinic, «od) bie 9Dftöglid)feit einer o eiligen (Einfd)ließung

$u fürd)ten.

(58 mar alfo wor^ufe^en, baß 23onaparte auf eine fola)e
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Umgebung feinen SBerty legen werbe, bie er mit bem uiel tot**

tigeren 5öortr)etI eineö f*neKen, frdftigen ©tofjeS erfauft unb

bei ber er fi* «n Unglüdtöfall felbft in grofje ©efaljr gefegt

t;dtte. 2Btr glauben alfo: bie beiben gelbf>erren tonnten i$re

gange 9Ka*t auf einem i>unft uereinigen nnb fi*er fein, ba§,

too biefer $unft au* liege, S3ona^arte fie auffu*en toürbe.

S)ie ^Bereinigung »orfyer fennte toegen S*toierigfeit ber 33er*

pflegung m*t wo^l ftattfinben, aber bie 23eftimmung be§ «Ber*

eimgungSpunfteä ftanb gan$ in tyrer Silicur, unb toar auf

feine SSeife üon ber 9ftcr/tung abhängig, bie 93onaparte felbft

rodelte.

15» SBeteuttaungSöimft ber Beiben toerbünbeten #eete.

<Der natürliche $Punft biefer Bereinigung lag auf ber Strafe

öon Druffel na* 9iamur, too 23eibe am erften jufammentreffen

fonnten. 9hm §atte man im S3lü*erf*en Hauptquartier bie

©egenb »du ©embreffe an biefer (S^auffee, teilen oon/

9lamur unb nur 1 JKeile »on ber <$f>auffee gelegen, toel*e üon

©ruffei auf tyaxkxo) fü^rt, auf ber Wellington feinen linfen

glügel öerfammeln tooHte, ju einem 6*la*tfelbe »orgügli* ge=

eignet gefunben gegen einen geinb, ber oon ber ©ambre tyer*.

fame. 2)er 2ign^23a* unb ein fleiner 3uflu& beffelben bilben

namli* parallel mit ber (S^auffee oon ©ombreffe bis @t. 23a*

latre einen ©obeneinfdmitt, toeldjer gtoar ni*t f el>r tief unb

fteil ift, aber bo* beibeö genug, um auf bem linfen £lj>alranbe,

toel*er ber überljo^enbe ift, eine »ortreffli*e 2luffteflung für

bie SBirfung aller Staffen ju getoäfyren. <5ie toar oon einer

madigen Sluöbe^nung
( \ Steile)

, fo bafe fie, mit 1 biß 2 ftorp*
r

befefct, lange IBiberftanb leiften fonnte. §8lüd)er behielt bann

2 ÄortoS gu einer 2fagriff$ben>egung übrig, roobur* er bie

©*la*t enttoeber felbft ober mit SBettington gemeinf*aftlt*

entf*eiben tonnte.

greili* begog fi* biefe taftifd)e (Sigenfdjaft nur auf einen

geinb, ber oon (Styarlerot) b)er oorbrang, aber ba bie ftrategi*

f*en 23e$ie1)ungen biefeö fünftes bem SBebürfmfj aller gdlle

3*
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übrigens boflfommen entfora<$en, fo formte biefe taftiföe 33c*

gieljung auf einen einzelnen galt mo^l mit beftimmen.

Bereinigten fid^ bie beiben Armeen gu regtet 3eit tyier

entweber in einer Stellung ober in gwei fo na^e bei einanber

Uegenben, bafc fic gemeinföaftlid) wirfen fonnten, fo Ratten fie

aHe$ getrau, wa8 tt)rc Beftimmung erforberte, nnb fie mußten

ba8 Weitere bem <§<$i(f|al ber Waffen überlaffen, baö fie bei

ifyrer großen Ueberlegenfyeit ni(fyt gu furzten Ratten, Bonaparte

mo$te feine 9Ridjtung auf Druffel ober wo fonft immer tyin

$aben, er mufjte feine ©egner felbft auffudjen. WBer mir

tyaben fdjon gefagt, ba§ £orb Wellington oon einer folgen

Sammlung ber Gräfte unb Bereinfa<$ung ber Kombinationen

Weit entfernt f<$ien; wenn er in feiner auSgebelmten Stellung

blieb, fobalb fid) irgenb eine Bewegung im frangöfifajen £eere

geigte, fo war eine Bereinigung auf einen 9>unft Saug unmög=

li$; aber wenn fie audj mcgli<$ gewefen wäre, er wollte fie

nidjt; ber ©ebanfe, Druffel auf eine furge 3eit $rei$ 3U geben,

fdjien itym unausführbar, unb ba ber £)rt gang offen mar, fo

fdjien eine Sicherung beffelben gegen (Btreifereien burdj eine

blofje ©arntfon ni<$t t^unlict). @S ift alfo ftdjer, bafe, wenn

Bonaparte oon 8iHe ober oon BalencienneS auf Druffel oor*

gebrungen märe, £orb Wellington geeilt tyaben mürbe, fi$ il)m

auf ben ©trafen, in bem einen galle oon Sournao, in beut

anbeten oon 9Dion8, oorgulegen, unb bann ^atte Blücher, um
ntdt)t müfjig gu bleiben, gleichfalls ba^in marjcfyiren muffen,

wa$ er au$ oon Sombreffe auS in etwa 36 ©tunben bis gur

©trafje oon £ourna» bewerfftelligen fonnte. 3n ber ©egenb

»on ©ng^ien ober fd^lünmftenS bei #al mürbe man l>aben gu*

fammentreffen tonnen, um bem geinbe bie Stirn gu bieten.

5)a Sombreffe gerabe auf biefem Wege lag, fo mar biefer

BerfammlungSpunft audj in biefer Begietyung oollfommen gut

gemault.

dagegen mürbe berfelbe für einen Wiberftanb auf bem

testen SWaaSufer, im galt ber geinb auf bemfelben oorbrang,

gang ungeeignet gemejen fein. Slber wie hätte anä) Blüdjer
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baran benfen tonnen, feine 2(rmee auf bem redeten 3Raa$ufer

gu rechter Seit gu oerfammeln, unb wie oiel weniger nodj, bort

irgenb einen S3eiftanb oon bem englifäen gelb^errn gu er^al*

ten! — Stüter alfo oerftanb e3 beffer al8 5Mington fallen

gu laffen, waö ntd^t bur$ bie Umftänbe bringenb geboten war.

&uf bem linfen 5ftaa8ufer war er ber Unterftüfcung SBeKingtonö

gewifc, unb wollte 33onaparte an i$n, fo mufcte er bie 9Kaa8

felbft überleiten.

16. »etcdjmmg bet Seit jut »etfammluitg. ©ie pxtutif<$e «tmee

.

SBir fe^en alfo ben «£)ergog oon SSeHington in Ungewiß

^eit, wo ber geinb gu erwarten ift, unb bereit, iljm überall mit

bem größeren feiner Gruppen entgegen gu treten. SBtr

fetyen 2Mü$er entföloffen , fi(fy, wenn ber geinb loöbrity, bei

©ombreffe gu oerfammeln, wo er ber &rmee be$ «Öergogö nafye

genug ift, um fie gu unterftüfcen ober oon i$r unterftüfct gu

werben.

<5e$en wir nun auf bie 3eit, wel$e beibe Armeen gur

9lu8fü$rung ifyrer SSerfammlung brausten, unb Dergleichen fie

mit ber, welche iljnen nadj ber (Stellung ifyrer oorgehobenen

Äorpö bagu im fcpmmften Salle werben mufjte, fo pnben wir

frctlidt) fein genügenbeö föefultat.

3)er 9>unft ($r)arleroti ift bem SSerfammlungSpunfte ©om*

breffe ber nadjfte unb nur etwa brittetyalb teilen baoon ent -

fernt, ©etyt nun bie 33enad>ri$tigung oom 9farü<fen be8 gein*

be§ oon ^arlero^ au$ na$ 9lamur unb oon ba ber 33efe$l

gum Snfammengie^en na$ Süttid), alö bem entfernteften Duar*
^

tiere, fo !ann man wenigften« 16 ©tunben 3eit bagu rennen.
'

*'

3fte$net man no$ 8 @tunben gur 23ena($ri<$tigung unb gum '*

^
9fa8rü<fen ber Struppen, fo fmb 24 ©tunben 3eit »erfloffen, '., ,1

e$e ba8 oierte ßor»8 feinen SHarfdj antreten fann; ber SBeg J.,,.

;>'au8 ber ©egenb oon 2ütti<$ nad) ©ombreffe betragt 10 teilen, r

/ bagu waren beim föneUften 9ttarfd> 2 Sage erforberli<$ unb
"

mithin 3 Sage, e^e biefeö ßorpö anfommen fonnte. 2)a8 britte

ßcrpS oon (Sinei? fonnte in 36 ©tunben ba fein, bad gweite
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1 /f üon !Ramur felbft in 12 ©tunben. £)cr Sßiberftanb be8 ©ene*

/(». A,i "
ralS Siethen an ber (Sambre nnb fein SRücrgug Hö in bie @5e*

genb oon gleuru§ fonnten niä;t metyr alö einen Sag 3eit oer=

» \\
*
Raffen, namlid) oom borgen biß 3um #benb bur$ Sfuf^alten

, be$ geinbeS, worauf benn bie eintretenbe 9tod)t bie übrige Seit

V v-;,..öerfdjaffte. 9hm fonnte man natürlt<$ barauf rennen, bafj man
* '

?
baS Vorbringen beS geinbeö nidjt gerabe nur bnrd) ben erften

.,<* $anonenfd)ufj erfahren Werbe, fonbern wenigftenS bur<§ bie

-

--'le^te ^uffteKung, bie er oor bem Angriff unferer Sirupen neb*

„/vi" . men würbe, ja §o(fyft wa^rf^einli^ aucfy wo!)l burd) anbere

'

. , sfta^ricfyten nod) um einige Sage früher. 3Bare bieS £e£tere
.... t-r

ber Sali gewefen, fo reifte bie Seit jur Sßerfammlung $in;

,.v -wäre man aber auf ben bloßen $ugenf3>ein befdjränft gewefen,

t • fo würben nur baö gweite unb brttte £orp$ gur Wufna^me beö

f'V erften bei ©ombreffe f>aben eintreffen fonnen unb gwar ba$

/'V* brttte no$ mit SJiüfye, ba6 oierte aber gar nidjt. SDiefe ®e*

fatyr \cfy man im 23lü$erfcfyen Hauptquartiere wo^l, eö gab

\ aber mancherlei ©^wierigfeiten, ba8 33ülowfa> tforpS na^er

' ^eran3U3iel)en; bodj erhielt eö, fobalb man oon ben 33eWegun*

gen im frangöftfcfyen £eere etwaö bemerfte, am 14. ben 33efe$l,

nad) ber ©egenb oon ^annut $u ge^en, wo e8 oon bem 23er*

fammlungSmmfte nur 5 teilen entfernt war, alfo no<$ oor bem

brüten ßorpS, weld;e$ 6} teilen baoon entfernt war, bafelbft

eintreffen fonnte. ©in SufaH machte, wie wir in ber golge

fe^en werben, bafc biefe &nn%rung ni$t fogleid) jur 2fa8füty*

rung fam unb batyer ntdt)t biefe Solgen $atte.

23lü$er glaubte alfo fein £eer bei ©ombreffe in 36 ©tun*

ben oerfammeln $u fonnen; wiewohl nun £unbert gegen (SinS

3U wetten war, bafc man ben Slnmarfcf) bcö §einbe8 früher er*

fahren werbe, al$ 36 ©tunben »or feinem eigenen Eintreffen

in bie ©egenb unferS @d>lad)tfelbe$
, fo blieb e$ bo$ (5$fi

gewagt, bei fo natyer Sloantgarbe fo ausgebest fte^en ju biet*

c - ben. <Die ewigen ©<|wierigfeiten ber Verpflegung, welä)e bie

nieberlänbifäen 23e$orben matten, gelten ben gelbmarf^all

Bluter ab, fid; me^r ju fammeln; er wollte nodj einige be*

Digitized by Google



39

fttmmtcre 9lad)ria)ten über bie Bewegungen im fernblieben

£eere abmatten. 33on einem geiler ift er inbefj nia)t frei*

5ufpreä)en.

17. JDte SBettittgronfdje Sfonee.

Ueber bie SBerfammlung ber 2öeHtngtonf($en 9frmee tyat

man fein Urteil, weil man bie näheren Slbfidjten unb 5)i8po*

fttionen für ben regten glügcl nid)t fennt. $oer fo m'el ift

flar, bafj für ben gall, wo man am wenigften Seit behielt,

namli$ wenn ber geinb über ßfyarlerop »orbrang, ba§ Sttefultat

in 23e$ie$ung auf bie SBerjammlung ber 2öellmgton[d)en Slrmee

nod) ungünftiger ausfallen mufete. ©ollte in biefem Salle aua)

nur bie linfe glügelbioifion beö redeten glügelforpS, nämlia)

(Clinton, herangezogen werben unb bie 23erfammlnng bei Duatre*

braö fein, fo t)atte jene SMoifion üon 39ft^ unb ge^e 8 unb

10 teilen gu marfctyiren unb eben fo weit r)atte bie 23enad)« -v.

rid)tigung nad> 33rüffel unb ber 33efet)t oon 23rüffel gu laufen.

@3 ift flar, ba& biefe 2)ioifion no<$ fpater gur <Sd)la$t r)dttc

fommen müffen, alö ba$ »ierte preufjifä)e $orp$
;
bagegen Ijfirie

ba$ linfe glügelforpä, beffen entferntefte SMmfton in 0toeur,

5 teilen oon Duatrebraö, ftanb, fo wie bie ffiefewe auö Sörüf-

jel unb beffen ®egenb füglitfy gur ©cfylacfyt, namltä) nad) 36

©tunben eintreffen fönnen; wenn e3 niä)t gefa)alj, fo lag baö

in Umftänben, beren wir weiter unten gebenfen wollen.

18. fSettadjhingen.

©o lange man gewife wufcte, bafj bie granjofen ein ßorps

in ber ©egenb »on £ille unb ein anbereö bei 9Re& fjatten, fo

lange war ein UeberfaK mit gefammelter 9Jta$t nia)t gu be*

fürd)ten. Slber in ben erften Sagen beö Suni »erliefen bie

frangofifdjen ÄorpS Sille unb 9Kefc, unb wenn man aua) uidjt

genau wufjte, waö gefd)a^, fo l)atte man boa) bei ben 33erbün*

beten gegen bie 9Dtftte beö 9)Zonatö tyin bie beftimmte 9to$ria;t,

bafe baä oierte ßorpö »on ber 9DRo|el an bie 5Raa8 gerütft war.

SBon biefem ?(ugenblicf an fonnte man ni$t meljt mit @i<$er*
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r)eit auf eine gweite 33ena<$rfcfytigung t?or bem $u§bruci) ber

geinbfeligfeiten rennen, unb mm war e8 alfo bie l)c^fte 3ett
r

fidj ftarfer 3U fammem, fi$ fo fammeln, bafj aUe tforpö

ba8 <Sdt)Iac^tfelb wenigftenS innerhalb 24 ©timben erretten

fonnten. Sßelci)e SBeranberungen in ber (Stellung baju gehört

Ratten, tft nicfyt notr)ig anjugeben; aber ein triftiger 23ortr)eü

wäre eö gewefen, wenn ber Jper$og oon 2BeHington fein $au$U
quartier feinen Äorpö unb bem gelbmarfcfyall 33(ü^er ndi)er

gelegt r)ätte, etwa nadfy ^iüetteö
;

baburdt) allein würben wenig*

ftenö 12 ©tunben Seit gewonnen werben fein unb mancherlei

Bufaffe oermteben. SIber e8 gefct)at) weber baö (5ine, no<$ baß

$nbere. 9htr ba§ preufjifdje »ierte 8ox$$ ^attc 33efet)l exfyab

ten, \iö) bei ^antrat in enge Quartiere 3U fammem, welcher 33e*

fer)l aber audt) fdt)on §u f^dt fam, wie wir fet)en werben.

£t)eil§ t)offte man noö) weitere 9ta(ijric§ten $u befommen

tjor bem 2lu§bruct) ber geinbfeligfeiten
,

t^etlö glaubte t)aupt*

fälltet) Wellington fid) in «Berfammlung feiner (Streitfrage

bur(t)au8 na<$ ber feinblict)en £aut)tma$t rieten $u muffen,

unb oon biefer war nid^tS SBeftimmteö befannt. ©ine- ^rieg^
erflärung war noct) m<3t)t oort)anben, bafc bie ©arben ?)ari$

oerlaffen Ratten (wa$ ben 8. 3uni gefc^a^) no(t) nid&t befannt,

unb fo blieb man btö gum 14. in einer #rt Don tabemSwertyer

Schwebe, in einem Suftanbe, oon bem man wot)l füfjlte, bafj

er gefat)rli<t) werben fonne, au$ bem man audt) entfdfyloffen war
^erauögutreten, in bem man aber benno$ überragt würbe.

19. 33ona*atte towfatttmett fein $eet.

33onaparte t)atte befttyloffen, ben gelbgug am 15. Sunt $u

eroffnen. <Den 6. bracij ba$ m'erte tforpß ton üflefc auf, einige

Sage foater baö erfte oon Me. ©er $Tufbrud& würbe burc$

oerftarfte 33or»often au8 ben geftungen maSfirt. £>en 8. bract)

bie ©arbe oon ^ariö auf, ba8 fechte ÄorpS oon Saon, ba$

gweite »on 23alencienne3. #He biefe &oxp& trafen ben 13

gwifd&en 9)t)ilt^eoilIe unb 2foe$ne$ ein, in welkem lederen
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£)rte ©onaparte, na^bem er ben 12. g)artS oerlaffen hatte, ^ ; <:**,

gleichfalls ben 13. 9benb0 eintraf. .,„ >> >
<

StteJ liegt ungefähr 25_!WctIeVWn ^ili^eüide, worauf , ./

baS »ierte ÄorpS 8 $age oerwenbete; oon 9)ariS nach SloeSneS,
v " T '

'

tt>o$u bie ©arbe nur 6 Sage Brauste, finb 30 teilen
;

jene«
"

ift aber SranSoerfalweg ohne grofje (Strafe. 2>a man einen
0 6

ÜDRarfch niemals ofme bie genauefte tfenntnifj et^elner Umftdnbe

»ollfommen Beurteilen fann, fo fann man fyix auch wohl an*

nehmen, bafc 23onaparte, ber feine «gmuptabficht auf lieber*

rafäung gerietet hatte, feinen tforpS bie mögliche ©efchwin*

bigfeit gegeben haben wirb. <Den 14. jogen fich bie fran$öfif<hen

ÄorpS noc^ cnöer jufammen unb nahmen folgenbe ^lufftellung

in 3 Kolonnen:

ber rechte glügel, 16,000 ?0cann ftarf, befte^enb auS

bem üierten tforpS unb etwas ßaöaHerte, bei ftyiliwetftte

;

bie mtU, 64,000 5!Jcann ftarf, beftet^enb aus bem

fünften unb feisten ÄorpS, ber ©arbe unb bem großen Zfyal

ber ^aoallerie, bei 33eaumont;

ber Hufe glügel, 44,000 3Kann ftarf, befte^enb aus

bem erften unb gleiten ÄorpS, bei <5olre für ©ambre. ? - ' -
J

SMefe Stellung war oon (Sharlerop noch oier teilen ent*
;/

fernt. 2)a ber Aufbruch t»on 5fte£ unb SHHe feine »orlaufige

Bufammengtehung ber Quartiere, fonbern ein wahrer (Samm*

lungSmarfch war, fo Ratten bie SSerbünbeten, wenn fie ein guteS

9Ractyrichtenft)ftem Ratten, wohl früher als am 13. ober gar am

14., alfo nicht erft nach acht ober neun Sagen baoon unter«

richtet unb aus ihrer Ungewißheit geriffen werben follen. S)ieS

war aber nicht ber Sali; erft am 14. erfuhr man, ba§ bie

granjofen in Bewegung gur Bereinigung feien unb bafj 33ona*

parte bei ber Slrmee angefommen fei, aber eS blieb noch unge*

wtfj, wo bie Bereinigung ftattpnben werbe, (Srft in ber 9ca<ht

00m 14. auf ben 15. erfuhr man burd) bie Reibung beS ®e*

neralS Siethen, bafe ber geinb ihm gegenüber fich »erftarfe unb

er einem Angriff am folgenben borgen entgegenfehe"; alfo er*
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fyielt man bie fixere 9ta<$ri<$t tarirfltd} nur 36 (Btunben »or

bem Anfange ber @a;la$t bei £ignt).

20. ä3Iud)er8 SSerfantmluttfl bei ©ombteffe.

2luf bie 9ßaä)rt$t oon ber Bewegung bei bem §einbe unb

<tf«.lr ntt'X' ber Qlnfunft 33onaparte3 mürbe am 14. &benb*L.au8 9lamur
v

'
, 'ber 23efel>t an ben ©eneral ». 33ülom erlaffen, feine Gruppen

'
,/;

'/°fo §u oerfammeln, bafj er «gmnnut in einem 90Rarf$e erretten
'

' '''•^ fönne. liefen 23efe$l erhielt General 33ülom ben 15. 9Kor*

>rgen8 um 5 Utyr.,, (Sr^füfjrte bie befohlene 9ftaf}regel au8.

0 ^ 3n ber SRa^l boni 14. 3um 15., als General 3ietfyett bie

''

J Reibung »on bem $nrücfen beg geinbeö gemalt Ijatte, mürbe

bem ©eneral oon SBüloro ein jmeiter Söefetyl gefdjicft, ftdj un*

t»er$ügli<$ bei $annut gufammen gu gießen unb {ein $auptquar=

Her in btefcnv Orte $u nehmen, liefen 33efel)l erhielt ©eneral

SBülom ben 15. Vormittags um 11 Utyr. £ätte er fyiernaa)

feinen Sruppen ben 33cfel)X gegeben, nad) einer furjen CRaft ben

jmeiten 9£ftarfd) bi$ «£>annut jn mad)en, ma$ füglidt) gef<$e^en

tonnte, ba $amtut nur fünf teilen oon Wttiä) entfernt ift

unb bie meiften Srn^en 3mifa)en 2ütti<$ unb £annut gelegen

Ratten, fo mürbe fein $orp§ in ber 9tadjt oom 15. auf ben

16. bei £annut oerfammelt gemefen fein, ©enerat 9$ülow

glaubte bie QluSfüljrung biefeö SBefe^IÖ bi$ auf ben anberen

Sag oerfRieben $u tonnen, erftenö weil er ber Ueberjeugung

mar, bie preu^tfe^e tonee fönne fitt) felbft nur bei £anmtt

oerfammeln, bafj alfo für ifyn Seit genug bleiben merbe, biefen

9)unft $u erreichen; seitens meil er glaubte, fo lange feine

£rieg8erflarung erfolgt fei , fönne .man oor geinbfeligfeitcn

fidt>cr fein. V i ?o- ' ,r - ;
•

:
•

•

* ;
'

@r ma$te barüber feinen S3ericr)t na<$ bem Hauptquartiere

unb melbete, bafj er ben 16. 9JUttag8 in $amtut fein mürbe.

SDtefe Reibung traf ben gelbmarfctyall ^lüdt)er rnc^t me$r in

9hmur. (Ein brirter unb oierter 23efetyl, im £aufe beö 15. üon

Olamur au8 an ben ©eneral SBülom ausgefertigt, miefen iljn

an, feinen 9ftarfa; am 16. nadj ©ombreffe fortgufefcen. $>a

* . *
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(Sombreffe fünf teilen »on £annut liegt unb bie 33ülowf<$en

Struppen erft am 15. in ber dlafyt naö) £amtut gefommen fein

tonnten, fo tyätte er mit grofjer 9faftrengung ben 16. 9tadjmtt*

tag§ mit ber Sloantgarbe, mit ben übrigen Struppen aber gegen

Sfbenb eintreffen tonnen. 9Kan fie^t, bafc bie Seit nirgenbS

jureidjen wollte.

2)iefe beiben 23efer)le würben na<$ £annut getieft, wo

(General 23ülow eintreffen fottte unb erwartet würbe, ba^er fte

bort liegen blieben. (General SÖüiow war aber ben 15. no<$

in Süttidj geblieben unb erhielt biefe 33efe$le erft ben 16. 9Wor=

genä 10 \x\x; bie 2)ifferettj in ber 3eit würbe nun fo grofj,

ba& er erft ben 17. fnty 3 VO)t bei £aute et baffe Söaubefet,

1 ©tunbe nörbli^ oon ©emblour unb 3 ©tunben oom <&ä)laä)U

felbe, anlangte. SBare er jwölf <3tunben früher gefommen, fo

fyatte er bie ©d)lacfyt oon £ignv> nodj entfd>eiben fömten.

2)a8 britte SfaneeforpS erhielt au$ burä; einen 3ufaH ben

in ber 9laä)t »om 14. auf ben 15. ausgefertigten 9ftarfd;befeljl

erft ben 15. 9Jtorgen8 um lOUfyr; nid)t8beftomeniger befanb

eö fid) ben 16. um 10 Ufyr auf bem @ä)lac|tfelbe, nadjbem e8

blofj einige auf SBotpoften beftnbli^e Struppen $urücfgelaffen

tyatte. 2)a3 jweite SlrmeeforpS traf furj oorfyer ein.

21. äBcttmgton« SSerfammlung.

SDie 9iad)rid)ten, welche Selbmarfdjatl 33liic^er am 14. tyatte,

unb bie i^n bewogen in ber 9taä)t »om 14. auf ben 15. bie

SBcrfammlung feinet £eere8 ju befehlen, fdjeinen £orb Sefling*

ton nod> ju feinem entjdjeibenben (Stritt beftimmt $u ^aben.

©elbft alö er ben 15. $benb§ bie Reibung erhielt, bafe ©ene=

ral 3tet^en bei (^arlcrot) angegriffen fei unb oon ber franjö*

fifetyen £auptarmee jurüefgebrangt werbe, fyielt er e8 nod) für

mi£Udj, ftd) mit ber #feferoe natfy bem Iinfen glügel $in in

95tarf(fy 3U fejjen, unb noc§ weniger geraden, feinen redeten

glügel 3U f($wad>en. @r glaubte efyer an ba8 Vorbringen 23 o*

naparteö auf ber ©trage oon SORonö unb tyielt ba§ ©efe^t bei

^arlero^ für einen ©<$einangriff, bafyer begnügte er fidj, ben
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£ru$)en bie 23ereitf<$aft 3U befehlen. (£rft 9Rttterna$t, aU

»ort bem Bei 9fton8 bie SBorpoften fommanbirenben ©eneral

^Dörnberg bie 9tad)rid)t einging, bafj er md^t angegriffen fei,

ber geinb fid) oielmefyr re<!r)t8 3U jie^en freute, gab er ben

SBefer)!, bafj bie ^eferüe^ft^ in 9!ftarf<$ fefcen foHe, um ben

S3otÖ be ©oigne 3U paffiren, wa8 nadt) beö ©eneralS t». SDRüff--

ling Schrift 9Jtorgen8 10 1% ausgeführt war. 33on ba Bi0

auf ba§ <Sdt)Iad>tfelb üon @ombreffe waren nur no$ 3 teilen;

bie föeferoe be§ «^ergogS r)ätte alfo wirflidt) noct) gu rechter 3eit

eintreffen tonnen; aber e$ ging oiel 3eit oerloren, inbem ber

#ergog erft gu feinem linlen Slügel nadj DuatrebraS ging, ben

geinb bei graöne refognoScirte, bann gum gürften 33Iüdt)er nad)

(Sombreffe eilte, wo er um 1 Ut)r anfam, um fidj felbft gu

überzeugen, ob ber Seinb t)ier mit ber ^auptarmee »erbringe,

unb mit bem Surften bie nott)ige Qlbrebe ju nehmen. 2Bät)reub

biefer 3eit fcfyeint bie Oteferoe an bem Ausgange beö ^ofyeö

oon (Soigne, b. % an bem ©(tyeibewege uon 5ftiüelle8 na<$

GuatrebraS, weitere 33efer)le erwartet 3U l)aben. $u$ bann

würbe e8 ncä) ni^t an Seit gefehlt t)aben; aber ber ^ergog

t)arte feine Gräfte burct)au$ gerfplittert, weil er immer nadt; ben

Umftänben r)anbeln wollte, r}atte ben regten glügel beö ^ringen

uon £)ranien nid&t früher wegnehmen wollen, unb war befall)

gu fcfywacf?, um SBlüdt)er 3U unterftüjjen, wie wir ba3 nä^er

fet)en werben.

82. Sonayatte* <®to$ \$ auf »tü<$et gerietet.

9la$bem unö bie 33etra<$tungen über bie Serfammlung

ber £eere big gu bem 9lugenbltcf geführt r)aben, wo 33onaparte

ben ©eneral Bietzen angreifen will, müffen wir un8 ben ?)lan

33onaparteS, wie er 3U biefer Sprung feines «StofjeS tarn,

unb Wa8 eigentlich ber ©egenftanb btefeö @to&ed war, genauer

benfen.

SBonaparte wirb in $ari8 bie ÄantonnementÖ beiber »er*

C bünbeten £eere 3iemlicr) genau gefamtt l)aben; aber fein 9fn*

griffsplan fonnte fict) bo$ nur auf ba$ ungemeine grünben unb
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ni$t etwa auf bie Stellung ber eisernen ßorpö, 3. SB. be$

©eneralS Stetten bei (^ar(erot); benn bxefc (Stellungen fonnten

fettbem füglia) oeränbert fein, ba feine 9taä)riä)ten boti) wo^l

8 bis 10 Jage alt gewefen fein »erben. 9Kan fann alfo nia)t

annehmen, bafj fein <Sto§ auf ^arlerop gerabe bem erften

preufjifäjen WrmeeforpS gegolten Ijabe. @r fannte ben ?)lan

33lüä)er$, fid) hinter Sleuruö ju fammeln unb aufgufteHen ; aber /

auf eine fo ungewiffe (S>aä)e, wie ber 33erfammlung8punft ift,

bie langft geanbert fein fonnte, ofyne bafj er eö erfahren Ijatte,

tonnte er in 9)ari3 natürlia) feinen ?)lan nta)t grünben. 33ona=

parte fonnte nur mit @iä)erl>eit annehmen-, bafj Wellington mit

feiner Wrmee in unb um Druffel, 33lüä)er mit ber feini&ejt in /
A

unb um 9tamur ftanb; er tyatte oermut^liä) eine 3iemlitt) be*

ftimmte Angabe über tt)re ©tärfe, allein e8 ift ^öa)ft waljr*

f<$ehüta), bafj er biefe Angaben für übertrieben tytelt. 2)er

(General ©arafin er$afylt in feinem 23uä)e: De la seconde

Kestauration, er fyabe bie $ä)fel ge^ueft, als man ifym oon

me^r als 200,000 5^ann gefprod)en £abe, unb erwiebert, er ^
v
^*

wiffe beftimmt, bajj bie ßnglänber 50,000 5Diann Ratten, m^ r '
'

bafc eben fo oiel spreufjen unter S3lüa)er an ber SKaaS feien. rf /'

Wenn auä; 33onaparte mit folgen Steuerungen ben beuten nur

9Jtut§ ^atte maa^en wollen, fo ift bodj wotyl gu glauben, bafj

er Wellington ntyt über 60= biö 70,000 unb 23lüa>r ttityt

über 80* bis 90,000, 33eibe $ufammen alfo etwa 150,000 ge*

glaubt $aben wirb, oon benen, tote er gewifj oorauSfafj, ein

guter Styeil nidjt jur <Sa)laa)t fommen werbe. Wenn er in ben

Sftemoiren bie ©tarfe beiber Armeen jiemli^ genau angiebt, fo

mufj unö ba8 nia;t irre maa>n; man fietyt eö biefen Angaben

an, bafj fie au8 fpateren 9kä)rid)tett ge$ogen finb, unb bie ®e*

ringfd)a|ung ber ©egner lag ju fer)r in 33onaparte$ Weife, um

fie niä;t aua) tyier r)od^ft wafjrfa;einltc& $u finben.

Wenn fiä; nun 8ona»arte in feiner Sftitte, alfo gwif^en

9Jiaubeuge unb @h>et, jufammenjog, Wa8 baö Äürjefte war,

alfo, wenn er überrafdjen wollte, aua) baö 25efte, fo befanb er

fi$ me^r 3Müa)er alö Wellington gegenüber unb jugleia) war
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/ bie grofce 9ftaffe her 2Belfingtonfc$en Struppen um einen 9Rarf<$

^ / gegen 33lü(fyer jurücf. ®ing er nun übet C^arlerop oor , fo

tonnte eö faum fehlen, bafc er auf SBlüdjer ftofjen mufcte, benn

, /vT''// war bo<$ »orauSjufefcen, bafj beibe gelbtyerren in SSerbinbung

vV^^ioürben bleiben wollen unb bajj alfo 23lü$er fem £eer mdjt

Y^i - «i f'f-x^ auf bem regten, fonbern auf bem Unfen 9DZaa8ufer oerfammeln

V, / /t >, % yV. * »erbe. 2)er SBeg über parieret) führte atfo Söonapatte ent*

' Weber auf 33lü<fyer8 £auptmaffe felbft ober auf feinen rechten

jfglügel. 9luf 33lü<$er ju ftofcen unb liefen juerft anjugreifenj

Tftrr aber gewifc, wa§ 33onaparte oor$ug3wcife wünfä;te. tyeitttf

Ijatte er gewifc einen »iel größeren Snajnmmjjegen S3lüd)er urtb >•

bie ^reufcen, als gegen Wellington unb bie @nglänber, t^eilö

waren bie $)reu§en ftdrfer al3 Sene unb enblid) waren fie un*

ruhiger unb fampfbegieriger. SMefe unfere 2lnfid>t oon 23ona*

partes planen fyat fidt> aua; in ben Memoiren beftätigt gefunben,

benn e§ Reifet bafelbft, bafj 33lüä)er, ein alter £ufar unb toll*

breifter (S^arafter, gewifc Wellington f^nelkr 3U j£)ülfe geeilt

fein würbe, alö ber befmtfame Wellington Senem-ty^ vi u

SIraf 23onaparte auf 33lüd)er8 £auptmaffe, fo tyoffte efr fie

... ^ bur<$ einen f^neüen Unfall ju f^Iagen, e^e SBeUington ^erbei

C-y. '
;^y^ fommen fönne; traf er auf feinen regten §lügel, fo war baö

-'. V-

'*

u
Jf' weniger gut, bod) fonnte er wo^l benfen, ba| er im Verfolgen

-
.v

;
<

:

beffelben auf S3Iü^er felbft ftofjen unb i^n bann etwaö fpater

,-/' ^ f
jur &ä)laö)t bringen, aber babei au$ oon SöeKington weiter

,
- abbrängen werbe. 3n beiben Satten l)atte er bie 9lu8ftd)t,

( S3lü^er, inbem er ityn auf feinem Sftarfä) gu SBettington an*

traf, niä)t gehörig vereinigt gu finben, weil jener 90Rar[dj alö

ein ftrategifdjer glanfenmarfd) auö weitläufigen Quartieren nid)t

gut eine oollfommene Bereinigung auliefj.

/ <So, |(^eint eö, mu^ man fid^ ben näheren beftimmten

/ Dperationäplan 23ona^arte8 benfen unb motioiren. 5ltte ©d^rift»

/ fteller, bie über biefen gelbjug gef^rieben ^aben, fangen bamit

an ju fagen: er warf fi^ jwif^en beibe Armeen, um fie $u

; .1:
• trennen, liefern in ber Militärmra^e 3U einem terminus

technicus geworbenen 2lu$bru<f liegt aber feine flare Sbee 3U

1
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(Traube. <Der 3wif($enraum awifcfyen jwei Armeen fann fein

DperationSobjeft fein ; e8 wäre fe^r unglücffi<§, wenn ein gelb*

fyerr wie 33onaj>arte, ber e8 mit einem boppelt fo frarfen (Gegner

ju tljun $at, anftatt mit »cremtet Äraft auf bie eine £alfte jn

treffen, auf ben leeren Swifdjenraum träfe unb alfo einen 8uft*

tyteb tfyäte ; er »erlcre feine 3ctt, wäfjrenb er gerabe nur in ber

fyßä)ften Defonomie berfelbcn feine Gräfte üerboppeln fann.

(Selbft ba8 plagen mit ber einen Armee in einer Oiicfytung,

bur$ welche fie oon ber anberen abgebrannt wirb, tyat, wenn

e§ aud) o^ne allen 3citoerluft ftattfinbet, noefy immer bie grofje

©efatyr, bafj man inbeffen oon ber anberen im dürfen angegriffen

»erben fann. SSenn alfo biefe ni$t roett genug entfernt ift, um
üor biefer ©efatyr gefi^ert gu fein, fo wirb fic§ fdjwerliä) ein

gelb^err gu einem folgen abbrängenben Angriff entfäliefjen.

23onaparte wäfylt alfo bie Ottefytung gwifdjen beiben Sir*

meen, nid)t um fie ju trennen, inbem er fiefy gwij<$en fie flemmt,

fonbern weil er erwarten barf, bafj er in biefer Otftfytung auf

2Mü$er vereint ober in getrennten ßorpS ftofeen wirb. /
;

28. ©efe$t bei datiere*. ' /fr«- y
' V*

<Den 14. Abenbö war bie fratt^öfifc^e Armee in 3 Äoloti*'.';*-

nen bei $)tyilippeMlle, Sßeaumont unb Solre für Sambte' 4
M

teilen Don (Styarlerott aufgefteHt. £)b ©eneral Siethen bie
,

geuer bemerfte, ob er feine S3rigaben, fo weit e$ bie SSertfyei*

bigung ber Sugange erlaubte, jufammenjog, ift mä)t beftimmt f -

gefagt. £>en 15. Borgens 4 Utyr würben feine SSor^often ju*

rütfgebrangt. 5Die 3 fransofifc^en Kolonnen brangen gegen bie - ! ^
3 Uebergange »on 9QRar<J)tenne3

,
ßtjarlero^ unb Ratetet »or.

2llle 3 würben oon Abteilungen ber ^weiten Angabe »ertfyei*

bigt. £>ie SBorpoften be8 ©eneralS Siethen jogen fid) gurütf,

»erloren aber ba3 Bataillon, weldjeö fidj in &$uin eine 3eit,-> *

lang oert^eibigt ^atte, auf bem ^RüdfguQc na<$ 9ttard)iettne$ f-' -

burd) einen ÄaüaÜerteangriff.

5Me SBorpoften be8 ©eneralö Siethen waren auß ber ©e*

a,enb oon SBindje über S^uin unb £am gegen bie <£ambre ge*
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gogen, 2{ ©tunben oon (S^arlerot).. %ux bic ©idjertyeit bc8

£orp8 war ba3 notywenbig, aber fo weit »orgefcfyobene Soften

gie^t man boa) gern ein, wenn man »on bem Sfnrücfen ber

feinbltd)en $auptmacr)t Borger etwas erfährt, alfo uorfareitet ift

unb nidjt nötfyig tyat, bie SSorpoften einer ©efafyr an^nfe^en.

<Die (Stellung beö 3tetyenfcr)en $oxp& mit bem ßern ber

Angaben war am 15. 99corgen8:

bie erfte bei Fontaine l'föueque,

* $weite 5 (Styarlerop,

s britte * SleuruÖ,

* m'erte * 9ÖRoutier$ für ©ambre,

bie föeferüesßaüaHerie »erteilt bei ©offelteö, (Styarleror;,

gleuruö n.
f. w.

90kn fann ^ier bie britte 23rigabe alö eine 9fteferoe fce*

trauten, bie zweite als biejenige, weldje eigentlid) bie ©ambre

oerttyeibigte, bie erfte unb üierte als Slanfenbecfung.

. 2)e3 ©eneralö Bietzen 9lbfiä)t tonnte tyiernadj nityt fein,

ein entfcfyetbenbeö @efecr)t an ber ©ambre a^unetymen, fonbem

er ^atte felbft für bie 3tr>ettc 33rigabe bie eigentliche (Stellung

bei ©illw gewählt, unb wollte bie brei Uebergdnge (parieret?,

9Jiara)ienneö unb Gfyatelet nur fo lange oerttyeibigen, als eä

otyne ©efa^r für bie bagu beftimmten Sruppen gefd^e^en fonnte;

ein ^weiter SSiberftanb follte bei ©ilty ftattfinben unb fo bie

3eit gewonnen »erben, welche bie glügelbrigaben brauchten, um
bie ©egenb hinter gleuruö ju erreichen, Wo fid^ ba8 gau3e

Äorpö »ereinigen follte unb wo e8 burcr) feinen oereinten SBi*

berftanb bie bann noefy nötige Seit jur S3erfammlung ber

Slrmee gewinnen mufjte.

tiefer $)lan fam aucr) im ©an$en mit 3temltdt) günftigen

Erfolgen $ur 9lu$fütyrung.

2)ie erfte 33rigabe fanb gwar f$on bei ©offelteö, als fte

tyren 3öeg gegen ^eppignieö fortfefcen wollte, bie Sloantgarbe

ber über 9Karä;ienne8 oorgebrungenen feinblictyen Kolonne unb

tyatte mit berfelben ein Q5cfedfc)t; ba fie aber barin bur$ ein

(Regiment unterftüfct würbe, wela)e8 bie britte SBrigabe oon

>
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gleuruö ju ityrer STufnatyme batyin betafd&irt ^atte, fo fefcte bte

erftc Srigabe ityren 9ftücf$ug ofyne großen 9ßad)t^eil bi8 in bte

<$egenb »ort @t. $manb fort.

$)te (titfe glügcIBrigabc würbe com getnbe nidjt ange*

griffen; oermutyli^ ift bie$ ber ©runb, warum fie tyre SBor*

soften triel fpater einbog unb erft &benbS bei gleuruö eintreffen

fonnte. Sie tyatte aljo gar feinen SBerluft erlitten.

5Dte SSertydltniffe Bei ber gleiten 33rigabe waren folgenbe

:

Um 4 U^r waren bie SSorpoften angegriffen; um 8 Uf-r

erfolgte erft ber Angriff auf (^arleroü; biefer bauerte bis 11

U^r; 9Karcfyiemte8 war in ber Seit Don ben gran^ofen gletdj=

falls genommen, bie franjöfifä)e redjte ghtgelfolonne bei ($fya=

telet aber nic^t angefommen. SDte jweite 23rigabe gog ft($ nun

na$ ©ilty juriief. 2)ie granjofen warten nun bie 9fnfunft

beö brüten ÄorpS unter 3Sanbamme ab, weiter fi(fy üerirrt tyat,

ba^er erft um 3 Utyr eintrifft. 33on 3 bis 5 Ufjr gefyt bie
y ,

3eit mit SftefogncSciren unb im 5)ur<$$ug bur<$ ©fyarleroty »er*'

toren. <Snblid> awifdjen ö)unb 6 M>r, als General ?)ira) II.

gerabe feinen Mtfyug na$ gleuruS antreten will, getyt ber

Angriff loö. (General $>irdj $at alfo ein Slbjugßgefedtf, wobei er

jiemlid) ütc( £eute einbüßt unb wobei ifym, e^e er ben SBalb

Don £ambufart erregen fann, ein 23ataiHon »on ber feinbüßen

Äa&aüerie genommen wirb. 3Jttt @inbru$ ber 9laä)t erreichen

bie Siettyenjdjen SBrtgaben bie ©egenb bei gleuruö unb ber

getnb nimmt eine Stellung im »£>ol$e »on Sambufart. -

>W 2)a ber geinb Borgens um 4 U^r fdjon angegriffen fyatte, ^ -
} ^

% alfo bie ftaty Dörfer unb ben ganjen Sag in Bewegung unb ' \ ,

^,' im ©efedjt begriffen war, fo fonnte man mit giemlic^er 23e* ". „
"

,

ftimmtfyeit öor^erfetyen, bafj er bie 9ta$t ntä)t8 weiter unter* / -j

nehmen fönne, ja bafj er felbft ben anberen borgen nid)t fel)r
,

.

frity feinen Slngrijf fortfefcen werbe, (SS war alfo »oraufyu*

fe^en, bafj, wenn am 16. bei Sombreffe eine Sdjlaä)t ftatt-

futben füllte, fie erft 9fodjmittag anfangen werbe unb bafj alfo

bte Armeen bis Wittag Seit ju ityrer SBerfammlung behielten.

2)er SBerluft beS Generals Steden am 16, wirb auf 1200

v. dUauftott, $int«laffeiu SBer^, VIIL *

\ \

. , ,
f * ' •

'
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9Jlann angegeben, man fann tlm wotyl auf 2000 rennen. Sfttt

btefem £tyfer alfo ^atte ba8 erfte ßorvö bie feinbli$e Slrmee

36 (stunben aufgehalten, wa8 ein ntd)t ungünfttgeö Sftefultat tft.

9htt ba8 ©enrrum unb ber redete glügel ber grangofen

waren bem ©eneral 3iettyen gefolgt. 3n ^Betreff beS Itnfen

SlügelS gab Söonaparte bem um 4 iltyr in (Styarlerop anfom*

menben 9ftarfdjatt 9ßet> ben 33efe^l unb bie SGßeifung, mit bem*

felben gegen bie englifdje &rmee auf ber (Styauffee über SraöneS

biß DuatrebraS »orgubrtngen, aü*e$, Wa8 er antreffe, über ben

Raufen gu werfen unb an jenem ^etlungö^unfte ber (Straße

©tellung gu nehmen.

5Rep ^atte ba$ gweite 8otp$, föeille, bei ©offelieS gefun*

ben, eine SMmfion beffelben, ©trarb, gegen gleumö betaf^irt,

baß erfte $orp$, förlon, aber noch gwifdjen sDtarttyienneS unb

©offelteö. ($x traf bei graSneä auf eine 23rigabe ber nieber*

lanbifa>n $)unfion ^erponetyer unb fyatte, ba er oon ber 2)i<

öifion ©irarb bie Reibung befam, bajj fia) bei gleuraö große

Waffen geigten, nidjt ben TOutr), biß DuatrebraS oorgubrmgen,

t^eilö weil er feine Sruppen mdt)t beifammen Ijatte, ttyitt weil

er beforgt fein mo$te, fta) oon ber $auptentfReibung gu fe^r

gu entfernen; er begnügte fid) alfo bie in graöneö unter bem

^ringen SBemtyarb »on SSeimar gefunbene nieberldnbif^e 33rigabe

gu vertreiben unb mit feiner Sloantgarbe bafelbft ?)ofto gu faffen.

<Die Stellung ber frangofifdjen #rmee war nun am &benb:

/ $)ie Stoantgarbe beö linfen glügelS in graßneö.

Sinter 5 £)aß gweite &oxp& gwifdjen bellet unb ©offelieö.

glüget ( £a8 erfte Äorpä gwifet/en 9ttar($femte8 unb ©offelieS.

v
/ <Da8 britte ßorpö unb bie ßaoaHerie im 2öalbe'»or

SKitte. ) ,

$(euru*-

SDte ©arben gwifttyen Gf^arleroö unb ©tlfy.

2)a$ feiste $orp$ hinter @harlerot>

2)a8 Hauptquartier $onaparte8 war in (^Ijarleroy;

%ö in ©Offelten
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24. SetSältniffe am 16. »otmittttgS.

23lüa)er Ijatte feine Befehle gut $erfammwng feine« £eere8

bereits in ber 9tadjt Dom 14. anf ben 15, gegeben, wie wir f<$on

gejagt fyaben, SSeHütgton gab fie erft in ber Wafyt »om 15.

jttni 16., alfo 24 <§tunben fpäter,

«Äm 15. marföirte «Btüd^crö aweiteS nnb brüte« ßorpS;

am 16. 9Jttttag8, alfo na$ 36 ©tunben, waren fie auf bem

8c§la$tfelbe 3ur &ufna^me beß erften bereit. $>a$ inerte aber

tonnte, wie wir gefeljen tyaben, !0üttagS IjödjftenS mit ber

Sfoantgarbe, unb mit ben übrigen Angaben 3lbenb$ eintreffen.

$ber e3 traf gar ni$t ein, weil bur$ eine SBerferhmg oon

Umftänben bie 23efe^le, bie ©eneral S3ülow ben 15, Wittag«

2 1% fyatte befommen fonnen, erft ben 16. frülj 10JU^r, alfo

20 Stunben fpater anlangten. 2)arum traf baö oierte $or^3,

anftatt $benb$ 6 1% bei ©ombreffe gu fein, erft am folgenben

SWorgen 6 Ufyr 3 ©tunben weiter rü<fwartö ein; e8 entftanb

alfo eine £)ifferen$ oon etwa 15 Stunben.

38a8 gef<fyaty nun bei £orb SBettington?

®cft SRitternaty btn 15. giebt 8orb Seumgton *Befe$l

gum 8üif$abmarf<$. 3n wie weit er feine Sirupen, befonberö

feinen reä)ten fcfyon früher mefyr gefammelt Ijatte, ift

nirgenbfi gefagt. ©8 mufj bieö aber not^wenbig gef^e^en fein,

wemt ber redete glügel wirfu'$, wie behauptet wirb, ben 17.

SJttttagS bei £al föon »ereinigt gewefen ift; benn e8 ift ein«

leudjtenb, bafj »om 15. 3Ra$t8 bis 17. Wittags ni$t ber 8e*

fefyl na$ Sßieiqjort ge^en fonnte unb bie Sirupen »on ba nadj

£al marf^iren.

SBir muffen baö unentföieben laffen unb fagen alfo nur,

wa3 wir wiffen, namli<$ bafj ben 16. SSormittagö bie englifdje

Slrmee in folgenben SBerljaltniffen war:

1. SDtc <Di»ifion 9>erpon$er unb 1 23rigabe ber uieberlan*

btföen äaoallerie oon 8 ©^wabronen bei DuatrebraS.

2. SDie nieberlanbifd)e 2)ioifion (^affe beiMmM wa$r*

4*
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ftfyeinlidt) mit ben beiben anberen Angaben ber nieber-

(anbifd^en ßaüaflerte üon 20 (S^rwabroneu.

3. <Dte JDiöifioit Dicton, bic Angaben Lambert unb f>arf
r

bic 5Raffauer unb 33raunf<$rceiger auf bem 9Rarfdje »on

Sörüffel nact) QuatrebraS.

4. 2Me SMmfionen Goof unb Gilten, $um linfen glügel ge=

t)örenb, auf bem 9ftarf$e au« ber ©egenb üon (Sngfjien

nacfy QuatrebraS.

5. £>ie ßauallerie unter Sorb Urbribge auf bem 3Harfd>e

au§ it)ren Quartieren na<fy QuatrebraS.

6. <Die SMmfion Clinton, jum regten glügel gehörig, au$ ber

©egenb üon Wfy unb £euge auf bem SSJiarf<$e na<3t) Öuatrebraö.

7. $on ber SMmfion ©ofoittc, gleichfalls jutn regten 8%I

gehörig, bie SBrigabe 9ftttdr)el auS ber ©egenb »on 9^enatr

auf bem 9ftarfc$e nacfy QuatrebraS.

8. 3)ie ©iütftonen (Stebman, Wnujing, 2 Angaben ber

SMm'fion (Sofoille (3ot)nfton unb Spon) unb bie $annö;

üerfctye ßaüaüeriebrigabe ©ftorjf, auf bem SWarfdje au$

it)ren Quartieren nact) £>al, too fie erft ben 17. eintreffen.

Sorb Wellington r)atte alfo am Wittag, als bie @dt)lad?t

bei Signt) anfing unb bie bei QuatrebraS au<$ $ätte anfangen

fönnen, bei QuatrebraS etwa 8000 SQßcmn. 9laä) unb nad) unb

roat)renb ber 2)auer beS ©efed)t$ bis jum (Sinbrucfy ber 9ßadjt

famen an: bie Referee üon Druffel unb bie 2)imfionen &oot

unb Gilten, »ieUei^t audj ettoaS Batterie, unb bie ©tärfe beö

£ergog& mag baburefy bis auf 40,000 9Äann geftiegen fein. SD«

^er^og fonnte ftc^> mdt)t entfetteten bie ©trafje »on 9tioelle$ $u

tterlaffen, toaS fretltc3t) bei biefem bie ©trafje bur<$fd)neibenben

3uge ber t)erbei eitenben Sruppen beS rechten glügelS giemli^

mtpdj geroefen roä're. 2)er £er$og l)atte alfo fetbft gegen 9töenb

»on 90,000 9Jtatm ntdt>t allein 40,000 ÜKann noc$ auf bem

sjftarfcfye, fonbern audt) *>on ben übrigen 50,000 ÜKamt, bie jnr

©teile toaren, 10,000 9Kann, ttämlid? bie Sitrifion (S^affe unb

20 @d)h>abronen ßaoaUerie bei Heltes auf einem ni$t ange*

griffenen fünfte.
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25. die @4iltt^t tjon Sign?.

33ona£arte8 ©treitfrafte waren am borgen be8 16. notf;

nid>t gang gu einem Angriff bereinigt.

<Der linfe glügel unter 9te» war t*on 8ra$ne$ biö gegen

9ERar$tenne8 auf einem [Raum von etwa 2 SJteilen eräelonirt,

wie bie grangofen fi<r) auSgubrütfen pflegen; eben fo baö (5en*

trum unb ber rea;te glügel, benn ba8 fedjöte ftoxpQ ftanb !>wkr

(parieret;. <Dagu fam, bafj bie Sutten ben 15. um 4 Ufyr

fdjon bie preufcifajen Sßorpoften angegriffen Ratten, alfo wafyr*

f<$etnli(t) ben grö|ten £f)eil ber 9laÖ)t marf<t)irt waren, bafj fie

ftcr) ben gangen 15. bi$ in bie 9ßad)t entweber gefplagen ober

unter ben Waffen unb auf bem ÜRarföe gugebraa^t Ratten; e8

War alfo unmöglich, bafj ben 16. in ben 9föorgenftunben
;

Angriff 33Iüdr)erö bei @ombreffe unb ber *ftieberldnber bei £hta* £*' -

trebraö erfolgte. SBei Sombreffe hatte fi(f; SBonaparte bunt)/>V

'

^
bie Umftänbe felbft baoon iibergeugt, unb eö fiel U)m ba^er au$ ^p^^ \

^jttyt ein bie @$la<$t SBormittagö anzufangen; eben bie Um* v ^
"

i^ftötibe aber fanben bei Duatrcbraö ftatt, unb fo ift ber *Bor*

;
• wurf, ben er !Rct> macht, m<ht fdjon am 15. $benb8 ober ben

\6. in ben 50iorgenftunben Duatrebraö mit feiner gangen Starfe
"'

"<
'

k
J* "betest 3U ^aben, leia)tfinnig unb ungegrunbet.

,v "

"
] y £ätte ber wirfli<he taftif^e ©tofi mit ber ftaupimaty

' 'gegen bie «£)auptma(f;t jdjon am 16. 23ormittagÖ ftartpnben L* ^ />mv

i; tonnen, fo wäre eö ein ungeheurer Segler gewefen, bamit ge*

^gogert gu ha&en; o«m Sölüdjer war im SBerfammcln, baS wujte

' 93onaparte, unb ba bie gange 5Radt>t ber 9)reufjen ben 75,000

DJlann fo fe^r überlegen war, bie er bagegen oerwenben fonnte,

fo war nichts fo widrig, als bie @chlacr)t gu liefern, er/e alles

beifammen war. 2)aö britte $rmeeforp3 g. 33. fam erft um 10 Ul)r

an. Slber bie frangofijd)en $ru»»en brausten 3eit, um auSgu*

rul)en, fia; Lebensmittel gu oerfä)affen, abgufochen unb bemnddjft fJ - •

"

ftef; enger gufammen gu gießen; bafi fonnte nicht aUeö in einer

furgen Sommernacht gesehen, unb e$ ift gar ntcr)t gu oermun*

bem, wenn barüber ber Vormittag beö 16. beging. Swifcfen

i >

Vi '.
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11 nnb 12 U^r rüdten bic fran$cfif$en £rm>pen gegen (General

Stetten üonSReuem an; ÜDtejer tyatte feine Brigaben Bereits in

bie tym angewiefene Stellung gutücfgefd^irft mtb ftanb no<$ mit

ber ßaüaflerte in ber ©bette »on gleuru*. 33iö etwa um 1 Vfyx

bauetten bie Bewegungen, bur$ reelle bieje tfauallerie in bie

'
/ . ©tellung jutütfgebrSngt würbe. 2)ann refogno0cirte Bottaparte

bie preufeiföc ©tellung, unb etft gegen 3 U^r fonnte ber wirf»

:\) ' • lf$e Singriff Beginnen.

~- .

1 V, * "
26. »!ü<$et$ «notbmutgem

,jr " 1 @8 n>ar, wie Wir fäott gejagt tyaBen, utfprfinglt<§ bie Sbee

~

~

:h
gewefen, bie ©tellung tftm ©omBreffe langö ber ©rüffeler

(^auffee $u nehmen, unb wa^renb ©ortaparte feinen Angriff

bagegen entwicfelte, \\)n mit bem größten Steile ber 9ölad)t »on

ber ©ette felBft anzufallen. 9U§ man bie £rmee am 16. M
3Öftörgen§ Bei ©omBreffe oerfammelte, fanb man e3 Bebenflia),

nidjt bie ©egenb gleta) üon £>aufe auö ftarf ju Befefcen, oon

wo^er ber £er$og bon SMington mit einem Steile feinet

#eere$ fommen foflte. 9Kan wählte alfo für baö erfte unb

jweite tforpß eine ^ufftettung gwifdjen ©t. #manb unb ©om*

Breffe, glauBte aBer aua; bie ©egenb »on ©omBreffe Bi8 23a*

lätre niä)t unBefefct laffen ju fönnen, »eil ber ©eneral 23ülow

uBer ®emBlour ^eran rüdfte; e$ würbe baljer bem britten ÄorpS

Befehl gegeBen, biefe ©tellung einzunehmen. 5Ran Ijatte alfo

2 grontelinien, bie einen einge^enben regten Sßinfel matten.

Sermutylia; ba^te man ft$, ber geinb werbe bie baburefy fxdi

gegebene rea)te glanfe nidjt jum @egenftanbe feineö £auptan*

griff8 madjen, weil »on ber ©eite ber «£>eraog oon äßettlngton

mit einer Bebeutenben 9Jca$t $u erwarten war; gegen einen

SReBenangrijf aBer glauBte man biefe Slanfe bur$ bie <Dörfer*

retr)e
r
wel^e fi$ oon ©t. Slmanb Bis Söagnelee fort^t, giem*

li$ ftarf.

SDer £aupttrrtl)um war, bafj man glauBte , ben gangen

geinb gegen fi$ $u $aBen unb alfo auf einen ganj fiebern

Beiftanb SöeUingtonS mit einer Bebeutenben 3ttac$t (40* Bi«
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50,000 Wlarm) redjnen $u fonnen. 3n ber St^at fann man

eine glanfe gern s))rei$ geben, menn 40» bi$ 50,000 SDRann ba*

hinter e^elonirt finb. 9ftan glaubte alfo mofjl, Bonaparte

»erbe beibe toreufjifdje gronteltnien angreifen, toobet er fidj benn

allerbtngS in feinem üortfyeifljaften Ber^ältnifj befunben tyaben

toürbe. 5)ie Borau$[e|jung fyat ftcfy irrig ermiefen, unb man
$ätte 3eü gehabt, im Saufe ber @d)la<$t »on biefem Srrt^um

$urü<f gu fommen.

27. «norbmmgen auf ber fronte fron 8igm>.

2)ie gronte oon @t. &manb na$ ©ombreffe würbe nun

auf folgenbe Söeife befefct:

2)a8 erfte SlrmeeforpS bilbete ba$ eigentliche treffen, baö

$weite follte ^inter ber £olje in föeferoe bleiben.

2)a$ erfte $rmeefor}>8 fyatie feine Gruppen etwaö bur<$*

einanber biöponirt, n>a$ wofyl jufdUige Umftänbe nad) unb nadj

fo ^eroorgebra^t fjaben motten.

SBä^renb bie erfte Brigabe 3 Bataillone in Brp ^atte,

ftanben bie anbern 6 hinter ©t. Slmanb.

dagegen $atte bie britte Angabe 3 Bataillone in ®t.

Sfmanb, waljrenb fie mit ben übrigen 6 bie fyinterfte SReferoe

fcübete.

<Da8 Söefentlidje in ber Berttyetlung war:

bafj S3rp mit 3 Bataillonen ber erften,

<&t 2lmanb mit 3 * ber britten,

Signü mit 4 * ber m'erten

Angabe befefct waren;

bafj bie übrigen 6 Bataillone ber erften Brigabe na^e

hinter @t. Slmanb als ein erfteö in 2 Linien geßeUteft

treffen (B)*),

bie 8 Bataillone ber 3»eiten (einö war nämlid) »erloren

gegangen) mit ben übrigen 2 Bataillonen ber inerten

in einem ^weiten treffen jwifd&en Brö unb Signa (C

unb D),

*) 2rte ©u#ftafcen Bestehen ft^ auf ben SBagnerföcn ©$(a<$tyl«u
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triblid) bie 6 übrigen SSataillone ber brüten in einem

brüten treffen gerabe hinter ber feiten unb brüten ftau*

ben (E).

Die JReferüefaüaHerie beö erften 9(rmeeforp8 ftanb Anfangs

oor ben Dörfern jur ^Beobachtung beß geinbeö unb (teilte ft$

in bcr Solge als SHeferoe bi<ht oor bie brüte SBrtgabe (W).

Daö jweite 9lrmeeforp8 ftanb al8 grofce SReferoe lang8 ber

SBriiffeler (J^auffee, bie SBrigaben neben einanber (H, I, K, L)

unb in it)rer oorfchriftmäfjigen 6dj)lad)torbnung oon 3 treffen

in Äolonnen. 5Dte JReieroefaoaflerie ba^inter (M). Die Str«

tißerie war gr6§tcntl)etlö noch bei ben SBrigaben, nur gwtfcfyen

Signp unb St. 2(manb waren bie 3 fa)weren SBatterteen beö

erften £orp8 aufgefahren (F).

Die Slbficht war, in ben Dörfern <Bt 9lmanb unb gtgnt>

nur ein oorläuftgeS @efecr)t an$unehmen, um bie feinbli^e 9fta<tyt

gu brechen unb bann, wenn fie auö ben Dörfern hervortrete,

fie felbft anjufallen.

28. »norbnungen auf bcr fronte *on «omBteffe,

Daß brüte 2lrmeeforp$ r)atte bie neunte SBrigabe gur 33er«

t^eibigung ber weitläufigen Dorfer ©ombreffe unb 5Ront <j)o*

triaur jo wie be8 9iücfen$, worauf biefelben liegen, bie elfte

3ur SBerthetbigung ber (5l>auffee oon foint bu Sour, bie aehnte

gur Skrtheibtgung beö 0iücfen8 oon £ongrine8 unb SongrineHe

beftimmt, bie groölfte 33rfgabe aber unb bie ^eferoefaoallerie

als JHeferoe jurücfgeftellt. Die neunte Brigabe befefcte oor ber

£anb nur ba$ Dorf 5«ont 9>otriaur mit einem Bataillon unb

. bHeFmit ben anberen 8 hinter ben Dörfern in föeferoe (P).

Die elfte 23rigabe befefcte ben ©runb mit einem S3ataiOon (R)

unb blieb mit ben anbern 4 (einö mar auf bem SBorpoften an

ber 3Kaa$ fte^en geblieben) ba^inter (Q).

Die jehnte ©rigabe befefcte ben @runb mit 2 «Bataillonen

unb [teilte fi<h mit ben anbern 4 auf ben föücfen.

Die 9lbfia;t war, auf allen fünften ben ©runb mtt ber

Sirailleurlinie fo lange ju galten, al8 e$ möglich fei, wenn btefer

Digitized by Google



57

a&er ni$i me^r gehalten werben fönnte, auf bem fRMm bem

geinbe mit »ollen Bataillonen entgegen ju ge$en.

SDie Artillerie war tyau*tfä($li$ auf ber £>otye vor 9Ößont

9>otriaur, anf ber (Styauffee »or $)oint bu Sour unb auf ber £o>
bei SongrtneUe »erteilt.

29. Änfunft btB §exm$ »ort SBetttttöton.

SDtefe Slnorbnungen waren gegen SDRtttag mit aller JRu^e

getroffen worben, weil ber getnb, wie ooraufyufefyen gewefen, f/f n / C ?

einen Angriff r»or Wittag ni<$t beginnen fonnte unb ben Abgug /

beS ©eneralS Siethen oon gleuruS in biefe AuffteHung auf feine

SBeife belaftigte.

Um 1 Ityr fam ber ^eqog »on SBetUngton junt Selb*

marfäaH SBlü^er bei ber Söinbmityle oon SBrt; an. <Der £>er=

30g fagte bem gelbmarfctyall, bafc feine Armee fi$ in biefem

Äugenblicf bei DuatrebraS oerfammte unb bafj er bamit ju fei*

ner £ülfe in wenig ©tunben ^erbei eilen werbe; „a quatre

heures je serais ici", follen feine 30orte gewefen fein, inbem er

bem §)ferbe bie Sporen gab.

2>afj ber «^erjog mit feiner gangen Armee in wenig ©tun*

ben eintreffen fönne, wäre eine unvernünftige SSorauSfefcung ge*

wefen. Wellington meinte wotyl nid^td bamit, at$ feinen linfen

glügel, »ereint mit feiner 9Refer»e, wa8 immerhin 40= bis 50,000

SRann betrug. 8eibe gelb^erren glaubten bie vereinte franko*

fiföe Sßlaty gegen fid) 3U fjaben, bie man auf 130,000 SKann

f^äfcte. Stöger l)atte 80,000 Wann beifammen, fam ber £er*

30g mit 40* MS 50,000 50Rann an, fo ^atte man ungefähr ba8

©lei$gewi$t ber Gräfte. Auf ©ülow'S Anfunft regnete man

glei^fatlö no$, Wenn man au<$ nity otyne Unruhe barüber

war ; famen biefe 35,000 9ttamt an, fo festen ber <5ieg giemli^

jefi^ert 3U fein. Söaren nun biefe 33ertyaltniffe and) nify fo

vorteilhaft, wie man fie bei ber grofjen Ueberlegen^eit r)dtte

tyaben fonnen, fo febenen fie bod) nicfyt ungenügenb unb ein ,
>

3ftü(f3ug, um bie @djlad)t einen Sag ausfegen 3U fonnen, wegen

ber e^entriföen McfsugSlfnien beiber Armeen mit @$wierig=
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feiten »erbunben. @§ foitttte jebe berfelben auf eine furge 3ett

if)re natürltdjen Verbinbungßlinien aufgeben unb ftcfy $ur $et=

matfy ber anbern fyinwenben, wenn fie gufammen waren; aber

betbe waren hidjt aufammen, unb ein gemefnf<$aftlt($er 9ttarfa>

rücfwartS würbe bie SBcrfammlung no<$ me^r erf^wert tyaben;

aufeerbem ljatte e$ auf bie Sruppen unb £anber feinen guten

(Stnbrucf gemalt. £)ie$ aHeS finb ©rünbe, bie woljl ^inret^en

fonnten, ben gelbmarfdjatt Bluter in bem @ntf<$lufe gut ©<$la<$t

gang $u befeftigen. <So würbe alfo bie @<$la<$t angenommen

in ber Meinung, ba| man e8 oor ber $anb mit einer grofjen

Ueberma^t gu t^un tyabe, bafj man aber am (Snbe beö £age3

bie Ueber(egem?eit auf feiner ©ette §aben »erbe unb bafi e$ nur

barauf anfomme, bi$ baljin mit bem SBiberftanbe auszureißen.

30. »onajwrte* »ngrifftyran.

8onaparte fyatte, wie wir nuffen, ben 15. baö erfte unb

^weite $01$$, bie teilte ©arbefa&atterie unb eine <Diüifton Äü*

raffiere, in (Summa 48,000 9fftann, unter SftetTauf ber <5trafje

nad) Duatrebraö oorgefßicft. 2)a bie 2)imfion ©irarb 00m

^weiten $orp$ beim Vorbringen biefer 5Kaffe oon 9ftardjierate$,

wo fie bie ©ambre Übertritten $atte, auf ©offelieö gegen ben

©eneral ©teinmefc gebraust werben war unb im Verfolgen

biefeö ©eneratö naß £eppignie8 bem Zentrum wieber nätyer

gefommen war, fo behielt SBona^arte fie bei bemfelben. 9tun

beftanb bie jum Angriff 5Mü<$er8 »orrücfenbe £auptarmee auä

etwa 75,000 SSKann. Vonaparte gab ttyr folgenbe Orbnung

unb Veftimmung:

2)aö brüte $orp§ (Vanbamme) rüdfte gemeinfdjaftltä; mit

ber fDiöifion ®irarb unb unterftüfct oon 'einer Angabe letzter

©arbefaoaKerie, jufammen 24,000 99taun, über 2Bagnetee $um

Angriff »on ©t. #manb oor.

2)a8 üierte ÄorpS (©erarb), 15,000 9föann ftarf, machte

eine £tnf3bre$ung unb rücfte gutn Angriff oon 8ignp »or.

©rou$9 mit 2 ÄaoaHerieforpS unb etwas Infanterie
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(9Hemanb fagt, tton welkem ßortoß, üermutpdj bo$ Dom

öierten) rucft gegen ^oint bu 3our unb £ongrineHe oor.

S)ie ©arben »erbe« UnfS, ba$ feä)$te ßotpö, weldjed et*

wa8 f^ater anfommt, unb ba8 ÄaoaUerieforpS oon 90Rityaub

re$t$ oon gleuruö alö JReferoe aufgeteilt.

£>iefe 0lefcrt>c unb bie ßaüatterie @rou<$o$, welche blo3

beoba^tet, mad^en jufammen etwa 36,000 9Ratm.

23ona»arte weife ni$t8 oon ber Stellung beö brüten preufei

. > L f$en ÄoryS ; er glaubt bie brei preufjiföen £or»8 oon ©t. ? .<•

9fatanb bid @ombreffe aufgeftellt unb tyäli, wafl er in biefer

:/nv Stellung ftet)t, um fo metyr für ba$ ©anae, all er ja^lret^

rr^SReferoemaffen in H, I, K, L unb P bemerft, wa$ Bei einer

, , , ftarfen ©efefcung ber Dörfer wo$l bie 80,000 5Kann bilben

V fomtte, bie er »or fidj r)atte. £)b er gewifj gewu&t, bafc ba8

cY vierte ßortoö no<$ ni(tyt eingetroffen, fann man nt<$t beurteilen,

«frinter^er $at er e$ behauptet unb feinem ©<$la$tplane bamit

einen gegriffen #nftrt$ gegeben; aber e8 ift faum moglicf), bafc

er baruber oßUige @ewtf$eit $atte, ba felbft bie befangenen,

weldje etwa gemalt worben finb, fie im Anfange ber @d;Iad)t

ni<$t tyaben fonnten. 2öir laffen e8 ba^üt gefteUt fein unb

folgen ber $rt, wie er bie <S$la<$t felbft barftcHt. @r fa$

bie preufjifä^e &rmee in einer Stiftung aufgeftellt, in ber fie

bie Gtyauffee oon Druffel hinter ficfy tyatte, folglich i$re ur*

fprungltäje fRütfgugSlinie ganj aufgab unb itym juglet$ bie

re^te glanfe bot.

3war war bie £auptri$tung ber oreufjifä)en Stellung,

au<$ abgefeiert oom £tytelemannf$en ßor»3, ni$t fo, fonbern

ber (Styauffee naä) Druffel metyr parallel alö fenfre^t auf bie*

felbe; aber S3ona»arte fal) e3 niä)t fo unb fein Srrt^um ift fcl)r

»ergeip$, ba bei ben oielen eisernen Waffen ber preu£ifä>n

55rigaben eS fcl)r fäwer fein mufete, fi$ eine Sbee oon ber

$au&tri$tung be$ banden 3U mad^en, unb fe$r naturli^, bie i

9tt$tung oon @t. 9Tmanb auf £igno unb bie Ott^tung biefeS

lederen 5)orfe8 felbft, alö bie oorberften befefcten fünfte, für

bie wa$re föt^tung beö ©anjen ju nehmen. SDiefe Sfufftettung
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bcr preu&ifä)en £rmee fe^tc if;n in SBerrounberung unb er 30g

bctrauS bcn @d)lu{$, ba£ 23lüä)er an bicfcm £age nod) tuct)t

anf eine ©d^lac^t geregnet, fonbem bafc er biefe für bic augen=

blicflicr)en 93erl>ättmffe wunberbare Stellung genommen t;abe in

ber Hoffnung, biß jum anbern Sage 3eit 5« gewinnen nnb bann

bie englifcfye $rmee neben fiä) in bie Sinie einrüefen 3U fet)en;

bajj er fie jefct im 2fageftä)t ber fran35ftfd)en Wrmee Behielt,

fä)rieb SBonaparte tt)eitö bem feefett SBefen be§ alten 33lücr;er

31t, ber mit biefer ©ontenance imponiren wollte, tr)eilö feiner

eigenen inoffenfioen &uffteüung bei gleuruS, Wo ein £r)eil ber

Gruppen ganj oerbeeft ftanb.

9cun glaubte S3ona^arte jiemlic^ fiä)er ju fein, bafc 2öel=

lington nid)t anfommen tonnte, unb barüber formte er aHerbhtgö

beftimmtere sftaa)riä)ten t)aben alö über SBülow
; aufeerbem glaubte

er burä) bie Aufträge, bie er 9tep gegeben, bafür geforgt ju

fyaben. (53 fam it)m alfo atteö barauf an, bafj 9cep, ba er eö

am 15. oerfäumt fyatte, am 16. fo fä)nell als möglich biö Dua*

trebraö »erbringen, baburdj oHcö, wa8 non SöeHington fommen

fönnte, jurücfgalten , bann aber felbft xto6) 10,000 Söcann auf

ber (Sfjauffee »on Quatrebraö nact; 9camur jurücf ber preufjifa)en

Slrmee in ben Otuefen fd)icfett füllte. Sn feiner S3egeifterung

über biefen tylan fagte er bem (General ©erarb, melier fid)

feine Snftruftion oon it)m r)olt: • t ; v t' /n
„H se peut que dans trois heures le sort de la guerre

„soit decide. Si Ney execute bien ses ordres, il ne

„s'echappera pas un canon de Parmee prussienne; eile

„est prise en flagrant delit." , *

31. tfrttiföe ©rläuterMtg.

<Dafj SBonaparteö 2Infid)tett wirflicr) im Sfugenblicf, wo er

bie 5lnorbnungen jur ©cf;laä)t traf, fo getoefen finb, r)at man

ftarfe Urfad)e, ftuj^weifeln. (5r tyat in feinen ©rja^lungen

unb £>ictaten ju fer)r gezeigt, bafj er nid)t wal)r unb aufrichtig

ift, unb eö fonnte wot;l fein, bafj er aud) t)ier baö S3eftreBen

gehabt r)at, weniger all ein ^ajarbfpieler 3U erfreuten; nid)t
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ba§ er in feinem Angriffe 23lü$er$ felBft als folget angefef)en

werben fonnte, fonbern in feinem ganjen ^weiten Auftreten auf

ber politif^cn Sßüfyne. 6r ift gegen ben vereinigten 33lüä)er

unb äßeflingtott 31t ©runbe gegangen; e$ ift aber feiner &ikU

feit 33ebürfni£i
,
$u geigen, bafj bieS mcr)t in ber (Gewalt ber

Umftanbe, fonbern in ben Skiern einzelner 9Dtenfd)en lag, unb

in biefem ©pfteme ber SBerttyeibigung, wie bie 2lb»ofaten fo

etwaS nennen, liegt benn aua) bie ^Beweisführung
, bafj bie

}>reuf$ifä)e #rmee am 16. fä)on üerlcren fein mufjte, wenn 23ona*

partes 9)läne gur 2(uSfü§rung famen.

@S ift bis jefct fetner Unterfudmng gelungen, gehörig auS*

3umitteln, in wie weit ber 9Karfa;atl *ftet) am 16. tüirHtdt) ge*

gen 33onaparteö 23efel)Ic getyanbett ^at, benn bie oon ©amot

erfcfyienene SBertfyetbigungöidjrift beS 9ftarfd)atfS : Refutation etc.,

fefct ben ©egenftanb auä) nityt in ein üoltftanbtgeS 2td)t. (*S

ttrirb aber jur beftimmteren ^orfteflung »on ber @ad)e bei«

tragen, wenn wir bie vier DrbreS, welche naä) ©amctS 23uä)

ber fDiarfc^aU 9tep im Saufe beS 16. erhalten tyat, l)ter wert*

lia) naa; einanber anführen.

PREMIER ORDRE. (®eitc 12.)

Charleroi le 16. Juin 1815.

Monsieur le Marechal ! L'Empereur vient (Tordonner

ä M. le Comte de Walmy, coramandant du troisieme Corps

de cavalerie, de se reunir et de se diriger sur Gosselies

oü il sera ä Votre disposition. « >:" /e \* t .<j l /
v

L'intention de Sa Majest£ est que la cavalerie de la

garde qui a ete portee sur la route de Bruxelles, reste en
/

* •

arriere et rejoigne le restant de la garde imperiale; mais . , , 1

pour qu'elle ne fasse pas de mouvement retrograde, ; . :\ Str

Vous pourrez, apres l'avoir fait remplacer sur la ligne, la

laisser un peu en arriere oü il lui sera envoye des ordres

dans le mouvement de la journee. M. le lieutenant-gene-

ral Lefebre-Desnouettes enverra ä cet effet un officier pour

prendre des ordres.
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•". ( ' 0
/. Veuillez m^nstruire si le corps a oper6 son mouvement
^ et quelle est ce matin la position exacte des premier et

corps de Tarmee et des deux divisions de ca-

valerie qui y sont attachees, en me faisant connoitre ce

qu'il y a d'ennemis devant Vous et ce qu'on a appris.

Signe: le major-general

.'^ » , Duc de Dalmatie.

f
. DEUXIEME ORDRE.

f „ . , / * - - $
1

/ Charleroi le 16. Juin 1815.

Monsieur le Marschall Un officier de lanciers vient

/de dire ä l'Empe>eur que Fennemi prcsentait des masses

du cote des Quatre-Bras. Reunissez les corps des Comtes

Reille et d'Erlon et celui du Comte de Walmy qui se met

ä Tinstant en route pour Vous rejoindre. Avec ces forces

Vous devez battre et detruire tous les corps ennemis qui

peuvent se presenter. Blücher 6toit hier ä Namur et il

n'est pas vraisemblable qu'il ait port6 des troupes vers les

Quatre-Bras: ainsi Vous n'avez affaire qu'ä ce qui vient

de Bruxelles.

Le Marechal Grrouchy va faire le mouvement sur Som-

bref que je Vous ai annonce-, et TEmpereur va se rendre

ä Fleuru8: c'est lä oü Vous adresserez Vos nouveaux rap-

ports ä Sa Majeste.

Sign6: le Marechal d'Empire, major-general

Duc de Dalmatie.

TROISIEME ORDRE.

En avant de Fleurus le 16. Juin k 2 heures.

Monsieur le Marechal! L'Empereur me Charge de

Vous prevenir que l'ennemi a reuni un corps de troupes

entre Sombref et Bry, et qu'ä deux heures et demie M.

le Marechal Grouchy avec les troisieme et quatrieme corps

Tattaquera.

Digitized by Google



63

L'intention de S. M. est que Vous attaquiez aussi ce

qui est devant Vous et qu'apres Tavoir vigoureusement

pousse Vous rabattiez sur nous pour concourir ä envelop-

per le corps dont je viens de Vous parier. Si ce corps

etoit enfonce auparavant, alors S. M. feroit manoeuvrer dans

Votre direction pour hater egalement Vos Operations.

Instruisez de suite rEmpereur de Vos dispositions et

de ce qui se passe sur Votre front.

Signö: le major-general, Marechal d'empire

Duc de Dalmatie.

QUATRIEME ORDRE.

En avant de Fleurus le 16. Juin 1815 ä trois henres et un quart.

Monsieur le Marechal I Je Vous ai ecrit il y a une

heure que rEmpereur feroit attaquer Tennemi ä 2 heures

et demie dans la position qu'il a prise entre St. Amand

et Bry. En ce moment l'engagement et tres-prononce. Sa

Majeste me charge de Vous dire que Vous devez ma-

noeuvrer sur le champ de maniere ä envelopper la droite

de Fennemi et tomber a bras raccourcis sur ses derrieres.

Cette armee est perdue si Vous agissez vigoureusement.

Le sort de la France est dans Vos mains. Ainsi n'hesitez

pas un instant pour faire le mouvement que rEmpereur

Vous ordonne et dirigez-Vous sur les hauteurs de Bry et

de St. Amand pour concourir ä une victoire peut-etre

d^cisive.

L'ennemi et pris en flagrant delit au moment oü il

cherche ä se reunir aux Anglais.

Signe: le major-gen^ral

Duc de Dalmatie.

dagegen fagt ^Büna^arte in ben f^on angeführten Me-

moires p. 90:

Un officier d'etat- major de la gauche fit le rapport

que le Marechal Ney au moment oü il prenoit les armes
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pour marcher ä la position en avant des Quatre-Bras, avoit

^te" arr&t£ par la canonade qui s'etoit fait entendre sur son

flanc droit et par les rapports qu'il avoit recus; que les

deux armäes anglo-hollandoise et prusso - saxonne avoient

dejä oper6 leur reunions aux environs de Fleurus; que

dans cet etat de choses s'il continuoit son mouvement il

seroit tourn6; que du reste il etoit pr6t ä ex^cuter les

ordres que l'Empereur lui enverroit, aussitöt qu'il connoi-

troit ce nouvel incident. L'Empereur le bläma d'avoir

dejä perdu huit heures; ce qu'il pretendoit 6tre un nouvel

incident existoit depuis la veille; il lui reitera 1'ordre de

se porter en avant des Quatre-Bras et qu'aussitot qu'il

auroit pris position, il eut ä detacher une colonne de huit

mille hommes d'infanterie avec la division de cavalerie de

Lefebre-Desnouettes et vingt-huit pieces de canon par la

chaussee des Quatre-Bras ä Namur; qu'elle quitteroit cette

chaussee au village de Marbais pour attaquer les hauteurs

de Bry sur les derrieres de l'armee ennemie; ce detache-

ment parti il lui resteroit encore dans sa position des Quatre-

Bras trente deux mille hommes et 80 pieces de canons ce

qui etoit süffisant pour tenir en echec les cantonnements

de l'armee angloise qui pouvoient arriver dans la journee

du 16. Le Marechal Ney recut cet ordre ä onze heures

et demie, il etoit avec son avant-garde pres de Frasnes,

il devoit avoir pris ä midi sa position en avant des Quatre-

Bras: or des Quatre-Bras aux hauteurs de Bry il y a

quatre mille toises, la colonne qu'il detacheroit sur les der-

rieres du Marechal Blücher devoit donc arriver avant deux

heures au village de Marbais. La ligne qu'occupoit Tar-

med pres de Fleurus n'eloit pas offensive. Une partie

£toit masquee; l'armee prussienne dut etre sans inquie-

tude. —
99ian fcmn tud)t fagen, baf) biefe (Srjätyfong mit jenen

biet £>rbre$ in Söiberfotud) ftanbe, aber el fällt bo$ Böigen*

beö auf.
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1. 2)afi fidj eine fol$e ©efttmmung, nrie fie tyier ange*

geben ift, tttc^t unter ben Drbreö beö 2D£arjd}aÖ$ »orgefunben

tyat. 5Biettei(^t mar fie münblidj, melleidjt ift fie öertoren ge=

gangen.

2. SDaf* bie britte £)rbre ftdfy gar ni$t auf eine frühere

£)rbre ber 3lrt ju bejiefyen fc^emt, fonbern bie (Sadje etmaö

anberS auffaßt, unb matyrfä^einlidj »ürbe bod^ @oult bie 33e*

ftimmung, »on roeldjer 93ona»arte fpri$t, auaj gefd&rieben ober

memgftenS genau gefannt fyaben.

3. 2Ber ein wenig Uebung in biefen fingen $at, mirb

ftnben, bafj bie üier Don ©amot mitgeteilten £)rbre8 me^r ben

(S^arafter ber 2Sa$r^eit tyaben alö bie 2)i$}>ofition, roeldje 33ona*

J>arte itym in feinen ©rgä^lungen üorfdfyreibt.

4. ©nblidt) ift in biejer (Srjafylung bie ©arbefaüaflerie*

bimfion ju ber bem 9ftarfcfyatl !Rcp befttmmten Sruppenmaffe

geregnet, roätyrenb bie erfte jener brei Orbreö bod) beftimmt

*orf$reibt, bafe fie jurücfbletben fettte. 3n '<Bt Helena fonnte

Söonaparte biefen Umftanb »ergeffen ^aben, aber n\6)t ein 9>aar

©tunben, nad^bem er ben S3cfel)l gegeben c)atte.

Unb nun bie innere Sbefc^affen^eit biefer StfS&ofition.

1. 5^eö nrirb mit einigen 40,000 3Kann gegen Trüffel

Stoet teilen mit »orgej^ieft, mo er lei^t auf 50= biß 60,000

(Snglänber unb 9lieberlänber ftofjen fann. 2)iefe fott er fä)la*

gen unb e8 uurb über bie @icf)er^eit beS (StfülgÖ fein 3meifel

gehegt, ©leidfjmofyl maren bie englijä)en Srn^en, »on 2öel*

tington geführt, bo<J) fcfyon öfter in bem gaüe gemefen, franko*

fifdje 9Karfä)älle auf baö £aufct ju fdjlagen.

2. Um Wittag ift bie £auptmaffe beS SOiarf^aHö 9ieo

nodj bei ©offelieS; »on ba biö DuatrebraS finb brei <8tunben,

btefe mufc er erft gurücflegen, benn bafc er um Wittag für feine

$erfon mit ber ^»antgarbe bei graSneS ift, fann ja niä)tg tyel*

fen; bann mufc er eine <Sä)lad}t einleiten unb beenben unb nun

mit 10,000 SDtann brei (Brunben nad> <Bi. $manb jurüefmar*

fairen, um eine anbere <S<fyla$t mit beenben ju Reifen, bie

ungefähr $u gleicher 3eit gefdjlagen nurb. SBenn baS alles

t>. ölaufcicifc, $inttrlaficne äß«f«. VUI. «>
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cmd> mä)t rein unmßgliity war, fo war e$ bod) in feinem Satte

t>rafttf<$.

3. Barum fottten benn 10,000 9ftann im JRücfen ber

80,000 SORann ftarfen preußif<$en 9lrmee in einem offenen Sanbe,

wo man überaß um fidfy fetyen fann, tyr notfywenbig ben ootti*

gen Untergang bereiten? <§te fonnten burefy iljr bloßes (Srfcfyei*

nen eine gWeifeltyafte @$la$t entleiben unb SBlüdjer gu einem

früheren Öiücfguge anfingen, aber oon ba bis gum Untergange,

b. bi8 gu einer »olligen 3ertrümmerung , etwa wie bie »on

Sena war, ift no<$ ein weiter Slbftanb.

Söir glauben alfo, baß biefe 33ottapartif$e (Srgäfytung in

ber (Sinfamfeii »on <8t. £elena eine 2(rt oon 33ombaft ift unb

baß in bem Slugenblicfe be$ £anbeln$ ber gange Sbeengang

33onaparte8 einfadjer unb naturgemäßer war.

<gr falj ben größten 2^eil ber 33lüa)erf($en #rmee oor fidj,

fdjäfcte fie geringer, al$ fie mirfliefy war (benn er glaubte, baS

britte &rmeefort>8 fet erft im Saufe ber ©cfyladjt angefommen)

ofvmb hoffte in jebem Salle 33lü<^er eiligft gu fd)lagen, wätyrenb

/ 9tep mit einigen 40,000 OJlann im ©tanbe fein würbe, bie »on

Wellington tyerbei eilenbe Jpülfe aufgufyalten unb, im §att ifym

Gräfte übrig blieben, biefe gegen ben dürfen 5ÖIödt)crö gu oer*

wenben. £)a§ war ungefähr fein 9)lan; wie groß biefer (Steg

über 33lü$er »erben fonnte, ließ fi$ in ber Sage, in weldjer

SBonaparte war, unmoglidj oortycr beftimmen; er mußte mit

allem gufrieben fein, wa$ ifym ein fcl)r energifd^er Stoß bringen

fonnte; gu einem überwältigenben, oerni^tenben ?)lane reiften

3eit, Gräfte unb Umftdnbe ni^t Ijin; wenn ein maßiger (Bieg

itym ni<fyt3 tyalf, ityn ni<$t oon bem Slbgrunbe gurücfrtß, an

bem er alö ein großer Söag^alä fytnfd)winbclte, fo beweift ba$

nur bie Unfi^er^eit feiner Sage, baö ©cfctyrli($e fefneö <Bpiel$,

unb baö ift eö gerabe, waö er ni$t SBort tyaben tritt.

32» #awj>tmomente ber @$la$k

3n bem Hergänge ber @($la(fyt felbft ftnb nun brei »er*

fcfyiebene, gleta)geitige $lfte 3U unterReiben. 2>er ßamtf um
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bie Dörfer @t. Sfmanb, bcr tfampf um baö 2)orf £tgnp unb

bie <Demonftrarton gegen baö britte 2(rmeeforp8.

2)er erfte biefer brei STfte war ber bluttgfte, ber gweite

ber entf^eibenbfte, ber britte an ft$ unwichtig, aber alä ein

wirffamer Scheinangriff ber granjofen $u betrauten.

3n bem Kampfe um <St. Slmanb femn man btc (Sreigniffe

ungefähr auf folgenbe SBeife gru^m'ren.

1. <Da8 fübli^e, alfo ba8 eigentliche <Dorf @t. £manb

Wirb oon ber frangofifchen 2)ioifion Sefol Dom britten $orp§ um
brei Uljr angegriffen. 2)ie erfte Brigabe, welche mit fcöt)§ Ba*

taillonen ba^inter fte^t, unterftüjjt btc barin ftetyenben brei Ba-

taillone ber britten Brigabe unb unterhalt ba$ ®efec$t im me^r*

maligen SBedjfel oon Spruen unb Verlieren eine ©tunbe lang,

Wobei fie bie brei in Brp ftet)enben Bataillone ^eranjie^t unb

»erbraust. Um oier U^r ift biefeö <Dorf oerloren unb bie erfte

Brigabe auger ©tanbe, baö ©efe<$t fort$ufefcen, fie wirb 3U*

rurfge3ogen unb fammelt ftd) hinter 33rp (g). Bermutpch $at

baß (Sinrücfen ber ÜDürifion ©trarb in ©t. 5(manb4a=^ape $ur

Beftimmung biefeö (SrfolgÖ beigetragen.

2. 5) er gelbmarfc^all Bluter beffliegt einen fräftigen

Singriff in jtoei Kolonnen jur SBiebereroberung ber ^Dörfer @t.

ftmanb unb <&t Slmanbsla^atye.

5Me eine, au§ ber ^weiten Brigabe befte^enb, bie mit iljren

ac$t Bataillonen in 9Referoe neben Bro ftanb, foll ba§ lefctere

£>orf »Ott ber Breiten (Seite tyer angreifen, wätyrenb ber ©ene*

tal SürgaS mit ber fünften Brigabe unb fiebge^n @d)wabronen

ßaoallerie, nämlic^ 3et)n oon feiner eigenen unb fieben (Brigabe

9ftarwi£), bie üom britten $rmeeforp$ tyerbeigejogen waren,

über unb neben bem £>orfe Sßagnelee »erbringen, baburefy bie

<St. 2fotattb4a*£at>e oertljetbigenbe 2>iüifion ©irarb in ber lin*

fen glanfe nehmen foU; fo fjoffte man wieber £err oon biefem

2)orfe unb bemnä^ft aua) oon bem eigentlichen <St. Slmanb

werben.

2)er ©eneral tyhä) madjte gwei Angriffe; ber erfte nu>
5*
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lang ganj, ber 3Weite unter 23lü<fyerß perföulufjer $nfüljruttg

führte biß in baß 2)orf unb gum 33cfi^ beß $ir$$ofeß.

2)er ©eneral 3ürgaß machte gleia)fatlß giuci Angriffe, bie

aber nia)t genau mit benen beß ©eneralß 9)ira) aufammenge*

troffen 3U fein fa)einen. Söei bem erften Angriffe fam baß 25.

Regiment, welä)eß bie ©ptfce $atte, beim 3lufmarfa) auß SBagne*

lee fc^nell in Unorbnung unb ber Angriff mufj alß gan$ mtfj*

lungen betrautet werben, ©eneral Sürgaß erneuerte ityu mit

benfefben Snqjpen, bie er rütfwärtß fammelte, unb war nun

glü(flia)er, b. er brang biß in bie ©egenb beö <Dorfeß ©t
2lmanb*le*»£>ameau oor, unb tyier fam baß ©efedjt auf geraume

Seit gum (stehen.

23onaparte oerftärfte hierauf feinen linfen glügel burä; eine

SDioifion ber jungen ©arbe unb bie Sran^ofen erneuerten t^re

Angriffe. 5)a bie jnjeite S3rigabe fia) in biefem ©efea^te er»

fdjopft unb oerfä)offen £atte, fo würben oier Bataillone ber

hinter 33r& fteljenben fea)ßten SBrigabe ^erangegogen unb ©ene*

ral >))ir$ 30g ft$ mit ber gleiten hinter jeneß <Dorf jurud.

(Eben fo rücfte 3m: fünften 23rigabe bie fiebente alß SBerftdrfung

ab. ($ß ift in feiner (5r3<tylung genau gefagt, welä)e (Srfolge

auf ber einen ober anbern ©eite tyier ferner eingetreten finb;

watyrfa;einlia) blieb baß ©efea;t in einem ptmliä) engen kannte,

inbem eß fia; tyeilweife etwaß tym* unb ^erfdj>ob. Beibe Stljeile

motten babei ungefähr in gleia)er £age fein, inbem jeber £^etl

einen Stfyeil beß SDorfeß ©t. 5(manb4a=«|pape befefct tyatte. ©0
oiel fia; aber auß ben (Sqctylungen entnehmen läfct, ift baß

©cfea)t im Allgemeinen immer jenfeitß beß fleinen 33acfyeß ge-

blieben, an bem bie SDörfer ©t. Amanb liegen.

lieber bie Söirfung unb ben ©ebrau$ ber Äaoallerie unb

Artillerie fann man niä)tß Älareß unb 23eftimmteß fagen, weil

bie (Sraa^lung oon bem @ebraua;e biefer SBaffen 3U fe^r 3er-

bröcfclt ift, otellei^t ber ©ebrauä) felbft eß au$ 3U fetyr war

unb mehrere Abteilungen biefer Sßaffe in ben (Sqäfytungen

niä)t einmal oorfommen. Söenn man bie Sfteferoeartiflerie beß

erften Armeeforpß, fo wie bie 35atterieen ber erften, 3Weiten,
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fünften unb fiebenten Angabe aufammenjctylt, bie ungmeifel^aft

babei gemefen ftnb, fo giebt ba8 $e§n ©atterieen ober 80 ©e*

föüfce; roa$rf$einli$ »aren auä) »om fetten ßor»$ mc^
rere Oteferoebatterieen ^>ter in £f>attgfett unb e8 mirb ba^er motyl

eine 3a^I oon 100 ©efdjü£en tyerauSfommen , bie auf einem

ftaume oon etma 3000 (Schritt gefodjten ^aben.

5)ie franjofifet^e Artillerie be8 britten Roxp$ beftanb au$

38, bie ber 2)ioifion ©irarb au« 8 ©efäüfcen; rennet man
baju rtoä) etwa 30 ©efcfyüfce oon ben ©arben unb ber tfaüafle*

riereferoe, fo mürbe bie An3atyl ber franaßfifetyen ©efctyüfce nur

76 betragen tyaben. 3n jebem gaffe mar fie gemifc bebeutenb

geringer all bie preufeiföe. Söenn mir nicfytSbeftomeniger ben

SBerluft ber ^reufcen an lobten unb Sßermunbeten bebeutenb

großer annehmen muffen, fo liegt e8 gemifj audj $um £^eil

barin, bafc mir $u otel Artillerie in Referee behalten unb biefe

Söaffe mectyfeln, fobalb fiety eine Batterie oerfc^offen §at; ba$

mac$t benn, bafc manche it)rc SDcunition f^neff lo$ ju merben

fu<$en.

5Dic $aoafferie fcfyeint gegenfeitig menig gebraust morben

gu fein unb ficr) metyr beobachtet $u fyaben. Sßon ber franko*

fifdjen üerfucr»ten brei Regimenter eine Umgebung bcö »reujfc

fdjen regten glügefö, mürben aber burcr) ad)t <5<$mabronen,

meiere unter ©eneral SSJcarmifc ifmen entgegen geftellt mürben,

im Baum gehalten.

3. (Snblidj muft man eö al8 einen britten «£>autotaft in

bem ©efeetyte um @t. Amanb betrauten, als ber gelbmarfctyaff

SBlücfyer, burc^ bie Bewegungen ber franjofifc^en ©arben oer=

anlafjt an einen JRücfjug ber fran^oftfe^en Armee glaubenb, bie

legten bütyoniblen Bataillone, nämlicfy brei oon ber achten SBri*

gäbe, naa) @t Amanb führte, um l)tcr genriffermafeen buxty

unb nachbringen. 2)tefer (Sntfdjlufj giebt un8 über ba8 ®e*

fedfc)t oon <5t Amanb no<$ bie Aufflärung, bafj man e8 fief)

al$ fte^enb unb im ©lei$gemi<$t benfen mufc, benn fonft r)dttc

ber ©ebanfe einefi burefy frifcfye Struppen »erfuhren SDurdj* unb

9ca$bringett8 mcr)t entfielen fonnen.

Digitized by Google



-

•

st i < :>

70
^ '<

. : >

\ (Sammeln wir ba8 ffiefultat biefeö ganaett ßanuifeö, fo

/Vw/' .;befte$t e8 barin, bafc unfererfeitS nad) unb nadj etwa 40 33a*
'

- \ ':us VtaiHone, alfo öietteidjt 28,000 5ftann Infanterie, üon ©etten

. V 7/ . v^,;,ber granjofen ba$ brüte Äorpö , bie SMoifion ©irarb »om

/
gleiten unb bie SHmfion JDu^eöme ber ©arbe, gufammen etma

24,000 3Kann Infanterie, »erwenbet »erben finb, um ba$ ®e*

feetyt fe<§8 ©tunben lang $u unterhalten, benn BfÖ gegen neun
'

,c U^r l)at man preufüfctyer @ettt bie Dörfer wo^l Behauptet
V

. 3m ©anjen motten wir baBei etwa* im 9tatyQette fein, mfo*
.v .< //frw'.V'- fern wir ©t. Slmanb ganj unb la £ape 3ur «£>dlfte »erloren,

r , t
//////rV.

aU(^ WJ^j me^r ^obte unb Berwunbete Ratten unb üBertyaupt

x me^r gef$wä($t waren, alfo me^r ©$lacfen unb weniger nofy

Brau^Bare &Bu)etluugen Ratten als bie granjofen. 2)enn e$

r
' ift aflerbingö nidjt wa^rf^einli^, bafc bie franjofif^en Bataillone

fammtli($ an bem wirflidjen geuergefedjte Zfytil genommen ^a«

Ben. (58 mar alfo f<$on ein 5Rad)t^eil für un8, bafc mir in

biefem Kampfe fä)on merflid) me^r aufgeopfert Ratten alö ber

geinb. #Ber biefer Erfolg mar offenBar m'<$t8 @ntf($eibenbe$,

fonbern nur ein noti) unmerfli^eS Steigen ber Sage.

SBir Wenben un8 jefct na$ £ignp. £ter ift ber Äampf

nocty einfacher als Bei ©t. $manb; er Befreit in einem gröfj*

tentyeilS im SDorfe felBft unterhaltenen, fünf ©tunben langen

h : ,
geuergefe^te, woBet metftenS bie granjofen im 33efifc berjenigen

r;l , . ;
'^alfte waren, bie auf bem regten Ufer be8 BadjeS liegt, unb

' bie ^reufjen im Befifc ber anbern $älfte.

?' 5)er Angriff auf £ignt) gef$al> bur$ ba$ m'erte franaoft*

/ !of .

1

fd>e tforpö unter ©erarb unb würbe burd) bie ©arben fetbfr

- " unter Bonaparte entfdjieben. (Er fing etwaß fpäter alö ber »on

©t. Slmanb an. &18 «Oauptmomente tann man anfe^en:

1. £ign» war »on oier Bataillonen ber üierten Brigabe

Befe^t; ber Angriff erfolgte in brei Kolonnen »ermittelft ber

btei 2)im'fionen, bie baS ^orpä Bilbeten, woBei man fi<$ aBer

ben größten Sfytil ber JDioiftonen in SReferüe jurücfgehalten

benfen mu§; bie gwei üBrigen Bataillone ber m'erten Brigabe

rürften glei$faü*8 ein unb ber erfte Angriff wirb aBgefplagen.

« T
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2. <Die grongofen erneuern ben Singriff, bic üierte S3rt*

gäbe fangt an gum 2öiberftanbe gu fävoaö) gu werben, e8 rücft

bie britte 93rigabe, natfybem fie gwei 33ataittone gur SDecfung

ber 33atterieen gurücfgelaffen fjat, mit mer Bataillonen gur

Unterftüfcung in ba8 SDorf. ©eneral t>. Sagom will bamtt auö

bem 5Dorfe »erbringen unb gum Angriff übergeben, aber baä

gener ber feinblt^en 33atterieen ma<$t e$ unmöglich, au8 bem

JDorfe gu bebou<$iren. ^Darüber entfielen in bem SDorfe fetbft

llnorbnungen, bie rüat)rf<3r)einltdt) ben Sßerluft ber einen £älfte

beffelben gur golge fyaben.

3. Um ni$t au<$ bie anbere Raffte gu oerlieren, werben

nun bie no<$ übrigen üier 33ataiUone ber fechten 33rigabe (eins

baoon war fd&on früher in Signp »erbraust unb oier mit bem

©eneral fyixti) gum Angriff auf <8t. Amanb oerwenbet) nadj

£tgnö befehligt unb biefen folgen fpater fünf Bataillone ber

a^ten 33rtgabe, wel(fye f$on früher au$ ber ©egenb »on @om*

treffe nad& ber 9Qßm)le öon Buffo gerüeft mar. Bon ben übri*

gen mer Bataillonen biefer Brtgabe blieb eine bei ber 9Jlür)te

unb bie anbern 3 waren eben bie, weldje ber gelbmarfdjaH

Blü^er na$ <St. Amanb führte. Ueber ben ©ebraudfy ber

Äa&aUerie unb Artillerie erfährt man l)ier noä) weniger alö bei

€>t. Amanb. Angenommen, bafj bie bei @t. Amanb gebrauste

Artillerie an 100 ©efäüfce betrug, fo fann bie bei Signp nidt)t

über 60 betragen tyaben, ba bie gange Artillerie beiber Äorpö

nur 160 ©efd&üfce ftarf mar.

2)a§ oierte frangofifdlje $orp$ r)atte 40 Kanonen; e$ ift

aber oermutfyli<fy audjj ein Styetl ber Artillerie ber ©arben ljier

gebraust worben fo wie ber Referoefaöatlerie, batyer auf bie=

fem fünfte wa^rf<$einli$ feine Ueberlegen^ett in ber Artillerie

son unferer ©eite ftattfanb.

2)ie ßaoatlerie war woljl größtenteils auf ben redeten

glügel $in gegogen worben, ba, al$ frater bie frangöfifäe

bur$bra<$, ftc3t> nur brei Regimenter Ijier fanben.

©o würbe nun ba8 ©efe<$t in 2ignr> auf einem fet)r engen

(Räume unb mit ben blutigften Anftrengungen fortgeführt. <Die
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Sflaffe ber barin »erwenbeien preufeifdjen Snfanterie Betrug 20

Bataillone, aljo etwa 14,000 SDßann. ßben fo ftarf mag baö

britte franjofif^e $(rmeeforp8 an Snfantertc gewefen fein.

gelbmarf^att 33lüä)er tyatte etwa um brei Uljr bem ©e*

neral Styielemann Befehl gegeben, eine SBrigabe feiner fÄefertte*

faoaöerie (d)icfen; bieg war gefc^e^en unb ber (General 9ftar*

wifc war, tote wir bei bem ©efe^te oon @t Sfatanb erwähnt

$aben, unter ben ©eneral SürgaS geftellt worben. (Stwa um
m'er Utyr erhielt ©eneral Sfyielemann 33efe$l, no<$ eine Srigabe

Snfanterie 3U fenben; bemjufclge marf^irte bie jwolfte ©rigabe

nadj gignty ab. 2)iefe würbe an bie (Stelle ber atzten 3Wtf<$en

(Bombreffe unb £ignt) als JReferoe aufgeteilt. (Sie tyatte ttyre

£iraiHeur8 bi8 an ben 2igm;bad) üorgefdjoben unb bur<$ ein

ni<$t gana unbebeutenbeö ©efe^t ben Sruppen in Signp bie

linfe glanfe gebeeft, boä? ^atte fte ittdt)t bebeutenb »erloren unb

war alfo noefy alö eine Referee gu betrauten. 33onaparte $atte

bef^loffen, mit ber £auptmaffe feiner ©arben bei £ignty bur<$*

jubringen unb ber <S$la$t baburdj bie entf^eibenbe SBenbung

3U geben. 3)iefer <5to§ traf etwa um a$t ttyr ein unb rna^t

ben legten Moment beö ©efe^teö bei 2ignt> au$.

4. , Bataillone franaßftf^er ©arben unb 3* bi$ 4000

UCftann Äaoallerie rütfen jur GrntfReibung gegen £ignt) cor unb

vertreiben bie preufeifäen Srn^en ganj au$ bem £)rte. 5Dte

ßaöatlerie bringt burd), in ba$ »on Infanterie giemli^ ent*

blökte Zentrum ber preujjifdjen (Stellung uor; bie ^eferoefa*

üaHerie be8 erften 5lrmeeforp8 eilt brigabenwetfe ^erbei, um bie

feinbli<$e ^aoalTerte unb Snfanterie anzugreifen, wirb aber

überall jurüefgewiefen. 3n einem biefer Angriffe, an beffen

(Spi£e fi$ ber gelbmarfajall befinbet, wirb fein $)ferb oerwun*

bet unb er entgeht nur burä) ©IM ber ©efangenfdjaft.

3. <Da8 ©efe^t be8 brüten SlrmeeforpS.

3wei ßaoallerieforpS unb etwas Snfanterie, üermutyliä)

»om vierten SlrmeeforpS, unter ©rou$t)8 Befehl, werben ange=

wanbt, um gegen bie in ber (Stellung von (Sombreffe bis <St.

Balätre fte^enben preuf3tfd)en Struppen 3U bemonftriren' unb
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biefe alfo gu befä^afttüen. $)er 3»e<f toirb tnfefem erreidjt, al8 ( * >-

bie geinte unb elfte Angabe mit 11 Bataillonen unb bie gweite Bn*
gäbe ber 9teferDefa»allerie mit 6 <S<$toabronen baburef) feftge^alteu

werben, dagegen rücft bie gwolfte Brigabe wnb eine Brigabe ber ' '
,

.

töeferoefaoaHerie gu ben beiben anbern Armeeforpö ab unb btc /

neunte Brigabe hinter @ombreffe ift al$ eine ffteferoe gu betrauten.

£)a8 Snfanteriegefe^t finbet tyauptfäcpd) nur auf bem ücn ber

geinten Brigabe eingenommenen Terrain gwifäen £ongrinelle unb

Boignee ftatt unb ift an fid) unbebeutenb. 5110 gwifdjen 7 unb 8

Uljr ©eneral 5£tyielemann bie SiraiUeurS feiner gwijd)en Sombreffe

unb 8ign^ fte^enben gwölften Brigabe über ben Bacfy oorgefyen,

bie i^m gegenüber fte^enbe Reiterei aber bis auf fleine £ruw$
üerf<$winben faty, glaubte er, ber geinb goge fiä) gurücf, unb

wollte mit ber itym übrigen ^aoaKeriebrigabe über baö 2)eftlee

öorrüden. ($8 würben gwei (sdjwabronen oorgefanbt unb bie=

fert folgte unöorftä)tigerweife gu fc^neCC eine reitenbe Batterie,

^aum waren biefe Abteilungen gegen bie oorliegenbe £ötye

angerütft, all ein 9>aar feinbli^e Regimenter fi<$ auf bie beiben

©<$wabronen ttxirfen unb oon ber reitenben Batterie, bie, an«

ftatt f^nett umgufefyren, nod) abprofcen sollte, 5 ©ef$ü£e nalj*

mett; bie 3 übrigen Ratten 3eit, fid^ gu retten.

gaffen wir ba8 Btlb ber gangen <Bä)laä)t gufammen, fo

ift eö wie alle neueren <Sd)la$ten ein langfameö Bergenen ber

feinbfeligen Ärafte in ber oorbern Sinie, wo fie einanber be*

rühren, in einem oiele @tunben bauernben, nur fleinen £)8gil*

lationen unterworfenen geuergefed)te, bis enbltdj ber eine tydl

ein fic^tBareö Uebergetoi^t ber Rejeroen b.
ty.

ber frifäen Waffen

befommt unb bann bamit ben (Sntfdjeibnngöftofj gegen bie fd)on

fdjwanfenben Gräfte beö ©egnerö giebt.

Bonaparte rücft mit etwa 75,000 Sflarnt gegen Bluter

an, beffen brei »erfammelte £or&8 eine 5Ka$t oou 78,000

9ftann, alfo oon dr)nltdt)cr <Starfe, bilben.

9DRit etwa 30,000 3Kann befampft er oon 3 ttyr bis 8

bie beiben $auptyunfte ber Blüdjerfd)en (Stellung, @t. Amanb

unb Sfgno. @twa 6000 oerwenbet er gur Beifügung be8
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brüten preufjifäen &rmeeforp8 unb mit 33,000 bleibt et weit

hinter ber fampfenben £inie ru^ig in SRefert*. 2$on biefen

uerwenbet er no$ etwa 6000 ÜKann, um ben Äampf bei <5t.

Sfotanb gu unterhalten.

@<$on etwa um 6 U^r befä)liefjt er mit ber ©arbe ben

entfdjeibenben Stofj auf £ignty gu t^un; ba erhalt er bie 90Rel*

bung, bafj ein beträchtliches ÄorpS ficty auf bie Entfernung oon

einer ©tunbe in feiner linfen flaute geige, ©onaparte b)ält

mit feiner Bewegung inne, weil e8 ein feinbli($e8 oon Druffel

fommenbeö Rqt$% fein fann. @S ift (Srlon, ber, man weifj

btS jefct notfy ni$t, auf weffen SSeranlaffung, üon graSneS gegen

@t $manb marf^irt. @3 wirb eiligft abgefanbt, um biefeS

tforpö gu refognoSgiren, aber eö »ergeben faft gwei ©tunben,

e^e bie sfta^rid^t gurütffommt, bafj e0 ba8 erfte frangöftfdje

$rmceforp8 fei. ^Darüber gef^ie^t ber @tofj auf Signp erft

um 8 Ur>r.

Wuä) biefen <Stof} tt/ut 93onaparte ni<$t mit ber gangen

SKaffe feiner 9leferüe, fonbern nur mit etwa ber Raffte berfel*

ben, namli$ mit ben übrigen (Farben, wätyrenb baß fedjöte

ßorpS wieber als 3fteferüe gurütfbleibt.

33lüä;er Ijat gu Anfang ber ©d)la<$t ba8 erfte #rmeeforp$,

27,000 «Wann, in ber (Stellung oon £ignt> unb @t. £manb

unb baö brüte, 22,000 9ftann, in ber Stellung uon ©ombreffe

bi$ 23alätre üerwenbet unb nur ba§ gweüe mit 29,000 SKann

als Üiefem gurücfgefteUt. 3war ^atte baß brüte %meefor^ö,

ba ber geinb e8 ntdt)t ernftlid^ angriff, gufammengegogen unb

alö $eferüe betrautet werben fcnnen, gwar regnete er nodj auf

bie §lnfunft 23ülow$; allein beibeS gefct)al) n\ä)t unb fo blieb

baö SSet^altntg ber preufnfd)en !Refert>e immer ungünftig. 9laä)

unb nad) würbe, wie wir gefe^en ^aben, ba3 gweüe $rmeeforp8,

alfo bie Referee, gur Unterhaltung be8 ©efedjteS oerwenbet, e$

blieb alfo ni^tö, um bie @ntfcf)cibuttg gu geben, wenn aud;

ber Staub beg ©efe<$te$ »ollfcmmen im ©lei$gewi$t geblieben

wäre ober ftdj gar für un8 günftig geneigt ^ätte.
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3fl$ ber Sag ft<$ neigte, war ba8 33ertyältmfc ber gegen*

fettigen Gräfte ungefähr folgenbeS:

33lü^er $atte 38,000 9Kann Snfanterie in ben briben <
'

*

^Dörfern »erbraust, bie bebeutenb gelitten, fit$ jum Sfyeil oer=

föoffen Ratten unb als ©djlacfen betrautet werben mußten, in

benen ni$t triel Gräfte me^r lebten. 6000 SRann Snfanterie

ftaitben tyinter ben 2) erfern, in einjelnen Bataillonen jerftrent,

bie aber noä) nit^t gefönten Ratten. £)aS Uebrige oon ben

56,000 SSRann beS erften nnb gweiten $rmeefor»3 war $a*

»aHerie nnb Artillerie, wooon nur no$ ein fleiner S^eil

frifety war.

SBäre baS britte Armeefortoö Bereinigt gewefen ober tydtte
'/

man barüber gehörig »erfugt, fo war bieg eine SReferöe oon

etwa 18,000 5ftann; mithin fonnte man fagen, ba|3, alö bie

(Sntf^eibung gegeben würbe, 23lüd>er nod) an 24,000 5Kann

{Referoe ^atte.

5Bona»arte, obgleich urförüngli^ einige Staufenb 9DRann

f<$wä<$er als 33lü<$er, tyatte jeft bod) noä) einige Saufenb Sftann

mefyr friftfye Struppen als Sener; bie Urfadje baoon war eine

größere 3urücftyaltung , eine größere £>efonomie ber Gräfte im

geuergefe^t.

SDiefe fleine Ueberlegen^eit ber fteferoen würbe natürlidj

mtyt mel entf^ieben ^aben, fie ift aber boä) immer al§ ber
-

erfte ©runb be$ ©iegeS gu betrauten.

2)er jweite war ber ungleiche (Erfolg, ben baS Seuergefed&t

bi8 ba^tn gehabt ^atte. 3»at befafeen wir, als Bonaparte

gegen £igm> oorrütfte, biefeS SDorf no<$ jum Styeit, Ratten aber

boä) baS Uebrige fcfyon verloren; gwar gelten wir unS no<$

$toif<$en Söagnelee unb ©t. Amanb, aber au$ $ier Ratten wir

Dörfer unb Serrain eingebüßt; eS $atte fia; alfo überall ba8

©efea;t f$on ein wenig $u unferm *Rad)tf)eil geneigt unb in

folgern Salle ift benn ber (Sntfdjeibungßftpfj f$on vorbereitet.

SDer britte unb wic^ttgfte @runb aber war unftreitig, ba§

33lü$er bie £ru»pen, welä)e noefy niä)t gefönten Ratten, ndmli^

baö htiüt ÄorpS, ni$t in feiner <£anb fatte. 5Die jwolfte /
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©rigabe war gwar gang in feiner 9Rä$e, aber ba$ war $u wenig;

bie neunte war audj niä)t fefyr entfernt, aber an biefe fo wie

an ben gangen Sfyielemann fjat man iri$t gehörig gebaut, unb

e8 war bcöt)aIB ba$ britte ßorp$ in 23e$ie$ung auf eine ba=

bur$ $u gebenbe @ntf$eibung fo gut nrie md^t »erlauben unb

fonnte nur für ben JRücfgug nod) nüfclidj werben. — SStettetdjt

unb fer)r wa$rfä)einliä) ift aber btefe 3erftreute Sluffteßung Stiele*

mannö gerabe al$ ein Borttyeil für baß ©ange ju betrauten.

SBare ba§ britte $orp§ gur £>anb gewefen, fo wäre e8 mit

oerbrau^t worben, o^ne bafj eö SluSfidjt auf eine glucf(td)e

(Sntfdjeibung gegeben fyatte, bie bei ber SÖenbung, bie baö ©ange

f<$on genommen tyatte, nur burd) eine entf<$iebene Ueberlegentyeit

erhalten werben fonnte, wie fie bie Slnfunft beö S3ülowfd)en

#orpö gegeben ^aben würbe. SBurbe aber ba8 britte &rmee=

forpö mit Berbraucfyt, fo war ber Sßerluft in ber ©ä)la$t wafyr*

fd?ctnlidt) um 10,000 SDRamt großer.

33. Äritiföe »emerfungeit übet bie gange @djtaa)t. ölütfet.

1. <Der Hauptfehler 33lü$er8 fa^eint eine gewiffe Unflar*

tyett beö SpIanS gu fein, woraus bie 33efe$ung ber boppelten

gronte unb bie 9fautralifirung »on 20,000 Sftann entftanb. 5)ie

(Stellung »on ©ombreffe biö 33alätre War gut, wenn man ben

fRücfgug gegen bie 9Dßaa8 behalten wollte; in biefem Salle mufcte

man aber bei biefer Jtonte ftefyen bleiben unb bie SSerbinbung

mit Söeflington in bem gemeinfdjaftliä)en geinbe fetyen unb mty
in einer unmittelbaren Bereinigung. 3n einer fo offenen ©e*

genb, wo man, wenn SBeHington auf ber ©trafje oon Duatre*

braö anmarfdjtrt fam, alleö überfein fonnte, war eine unmit*

telbare Bereinigung fo wenig not^wenbig, bafj fie fogar unoor*

t^etlfyaft war. Wellington befam baburd) bie gange natürliche

$i$tung eine« in bie feinbliä)e glanfe abgefanbten ßorpö, eine

gorm beö Angriff«, bie man ja überall mit ber größten @org*

falt fuä^t unb bie al$ bie entf^eibenbere jebeßmal gerechtfertigt

ift, wenn man ber <Stdrfere ift unb bie breitere 33aftö f)<d.

Sollte man aber feinen föütfgug gegen bie SKaaS im
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fcfjlimmftcn Salle aufgeben, fo war bie (Stellung »on ©ombreffe

gan$ unnötig ober fyoctyftenS, um ben geinb in einer beengten

£age $u erhalten, mit 1 Brigabe ju befefcen. gür bie 2fafunft

33ülow8 war biefe 33efefcung offenbar ni$t nottywenbig, benn

35,000 9ftann, »enn fie (tote im erften gatte Wellington) al8

glanfenforpS wirfen foflten, mürben f<$on einen liebergang über

ben £tgnt)bad) gewonnen ^aben, wenn ber geinb il)n wirflidj

befefct Ijaben follte, wa§ nid>t einmal wal)rf<tyeittlidj ift.

9l\ö)i* föeint fo wefentlid), als fia; bei ber Einleitung

eineö fo großen 9(fte3, wie eine @djlad)t ift, gleicfy bie aUge=

meinften 33erf>altniffe rec^t beftimmt ju benfen, unb oon biefen

ift feinS fo wichtig unb einftu^reidfc) alö bie [Rücfyugöftrafjen,

benn fie beftimmen bie Sage ber gronte unb alle £auptlinea*

mente ber in ber Sdjla^t meglityen Bewegungen. 33lüdt)er

blieb £ier wirfltd) in einer falben SDlafjregel b.
ty. $wtfdjen $wei

entgegengefejten fteefen.

2. <5elbft im Saufe ber @$la$t b. etwa um 4 ober

5 Ufyr ^ätte man bem General ^ielemann no<$ aufgeben ton*

nen, fein Äorpö ju fammeln unb oon Sftont $)otriaur unb

?)oint bu 3our auö gegen bie re^te glanfe be$ geinbeö oor*

jubringen; bann r)dtte baä ©erarbfdje ÄorpS entweber weisen

ober früher oon ber ©arbe unterftüfct werben müffen, unb wenn

bann Diekmann, oon ©roudjo unb ber ©arbe angegriffen,

audj wieber über ben Bad) ^ätte $urücfgetyen müffen, fo würben

botfy bie fran$ofif<$en $eferoen früher abforbirt worben fein unb

ber ©tofj im Zentrum oon Sign» auö wäre wa$rf$einli(fy gar

nia)t erfolgt; bie ®<$la$t würbe bann am 16. $benbö wa^r*

fd)einliä) ni(fyt entföieben worben fein ober in jebem gaöe bie

fran$öfij$e Slrmee burd) biefelbe oiel mefyr gefdjwäcfyt.

3. Bei ber Bertfyeibigung ber £>örfer f^eint bie beö ei«

gentli<$en @i. &manb ein f$äblic$e$ hors d'oeuvre gewefen 3U

fein, ©ollte eö ein oorgef^obener Soften fein, fo muf} man

fagen, bajj foletye Soften nur au8 gwei ©rünben ju re^tfer*

tigen ftnb,

a. wenn fie an fi<fy »on großer ©tärfe finb unb alfo ben
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9fagreifenben, weil er fie ni$t liegen (äffen fernn, fingen, an

biefer ©tärfe unoertyä'lrmfcmäfjige Gräfte ju oerfdjwenben, unb

no$ gebort baju, bafe aufjer ber inneren @tarfe fie au$ ton

ber gronte ber Slrmee me^r ober weniger unterftü|t werben;

finben biefe 33ortf>eile fidj> nidjt, fo erliegt ein fold&er Soften

bem umfaffenben Angriffe beö ©egnerö, man oerliert i^n balb

nnb will man i^n wieber nehmen, fo oerwicfelt man fid> oft in

ein planlofeö nnb nachteiliges ©efeetyt.

b. Bnweilen ift man genötigt, einen oorliegenben 9>unft

fetyon bewarb ju Bcfefcen, weil er bem Slngreifenben Bei fetner

Annäherung ju oiel <&ti)\x§ gewähren würbe. 3n biefem galle

ift e8 ein not^wenbige§ UeBel. 2)a8 eigentliche @t. 2fmanb ^atte

an fidj feine grofee (Stärfe, e8 fonnte oon ber gronte ber Armee

faft gar nt($t unterftüfct werben nnb eö bei)errate biefe gronte

felBft mcfc)t einmal tyinreicf)enb, um §. 33. einen Angriff auf SHcptp

nidjt gujulaffen. Unter bem erften ©efictytSpunfte war e8 alfo

gewifc nidjt $u Befefcen. Unter ben gweiten ©eftctytgpunft fann

man e8 allerbingS in 33e$ief)ung auf baS <Dorf <Bt Amanb4a=

£ape Bringen, beffen SBert^eibigung e$ erfdjwerte, weil e8 mit

bemfelBen jufammenfjängt; aBer bodt) nur an bem fdjmalen (5nbe

in ber @egenb beö ©ctyloffeä, wo eBen biefeö ©ctylojj bie Littel

barBot, bie 3krtf)eibigung8lime aBäufdjneiben. 3n 33egietyung

auf bie gronte gwifc^en Signp unb la £ape war baö SDorf

©t. Amanb ben ^reufeen nic^S weniger alö unbequem gelegen;

eö Bilbete oielme^r eine gronteoerftarfung, weil bie gran$ofen

$um Angriff auö bemfelBen unter unferm «ftartätfctyenfeuer auf

800 Stritt fu$ Ratten entwicfeln muffen. 3n ber tyat finb

bie granjofen, wie eß fa)eint, niemals auö bemfelBen gegen bie

«£>otye oorgebrungen. 2)ie Ükrttyeibigung biefeS £)orfe$ lt)at eine

gan$e 23rigabe aBforBirt, ben granjofen watyrfpeinlich feinen

»erhaltnifjmäfcigen 33erluft oerurfacf)t unb ben nachteiligen (Sin*

bruef eineö oerlornen £errainaBfa)nitt3 ^eroorgeBrac^t.

4. 3)ie frü^eitigen £>ffenfioen gegen @t. Amanb4e*£ameau

unb bie SSerfuc^e gu einer anberen oon £tgnp auö finb gleichfalls

ni$t in Harmonie mit bem @an$en. 5>er SBert^eibiger muf?
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freiließ feiltet SBertyetbigung ein gewiffeS offenftoeö 9)rtn3ty ein*

oerleiben, ben SBiberftanb mit einem fRücffto^c oerbinben , aber

biefer Sftücfftofc mufj nur gefc^en, wenn unb Wo e$ mit Sßor*

tyeil gefd^en fann; wenn ber geinb burety fein Vorbringen fi$

mitten jwifcfyen nnfere Gräfte begeben $at, wenn er f<$cn tüchtig

$ufammengef<$mol$en ift unb nur noefy eben fidj erhalten !ann
f

in ber Oiegel alfo erft, wenn feine Gräfte fidj an unferm

berftanbe erfcfyopft ^aben. 2) er Angriff beS ©eneralö SürgaS

über SBagnelee gegen le £ameau fam offenbar oiel 3U früf>, um

auf biefem fünfte fdjon eine ©ntf^eibung tyerbeijufüljren. 2)rang

biefer ©eneral mit feinem Angriffe, wie er tljat, wtrflicfy biö in

ben dürfen oon (a «£>ape oor, fo mufcte er boefy ba 3um Steden

fommen unb ftd> nun in einer oottfommen nachteiligen 23er«

tyetbigung befinben; man wä^lt aber bie SBert^eibigung m$t,

um \\ä) unter nachteiligen Umftdnben ju
f
plagen, £atte man

üon «£>aufe auö Söagnelee befeft unb befonberS ftarf mit $r*

tiHerie üerfe^eu, fo fonnte la «£>aoe »om geinbe gar ni^t befe£t

werben
;
SBagnelee mürbe ein gan$ entfdjeibenber sJ)unft unb e8

mürbe wegen feiner weit gurüefge^ogenen Sage bem franaö'ftfajett

gelb^errn fetyr unbequem gewefen fein. 3lber fclbft naetybem la

$at>e oon ben granjofen fcfyon befejjt mar, fcfyeint eö, Ijätte man

beffer gettyan, fiefy mit ber Söefejjung oon Sßagnelee 3U begnügen

•unb fo ber 23efefcung üon la $ap< <Sa;a$ ju bieten. <Bo

lange Sagnelee, 5?rp unb Sigm; in unfern £ä'nben waren,

fonnte ber geinb unmöglich au$ einem ber beiben 2) orfer ©t.

2lmanb Ijeruorbredjen; bie gan$e Sage faxten oielme^r reetyt ge*

eignet $u fein, 3eit $u gewinnen unb bem geinbe furchtbare

33erlufte beizubringen, (£rft wenn man an eine (Sntfc^eibung

ber ganzen ©ä)lad)t benfen burfte, märe e3 3eit gewefen, über

Söagnelee ^eroorjubrec^en; bann mufjte e$ aber mit me^r 9laty

^alt gefc^en. SBotlten fiefy aber bie Söcr^ältniffe nia)t fo $ei«

gen, bafe man oon einem 9iücfftofee ein Umfragen ber gangen

©djladjt erwarten burfte, fo mufete er ganj unterbleiben, benn

jum bloßen Söiberftanbe fonnte man fytt bie Gräfte in ber

SSertyeibigung weit beffer benufcen.
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9ßo$ weniger ld§t fi$ bcr 23erfu<$ befl ©eneralS Sagow

rechtfertigen, auß SHgnp ^erooqubredjen ; bcr glücflitfyfte Erfolg,

welker eintreten fonnte, war, bafe ©eneral Sagow aufö freie

gelb unb mitten unter ben franaofif^en <Diöifionen in eine Sage

geriet^, in ber er fi<$ nid&t galten fonnte unb in welcher er

ungeheuer »erloren ^aben würbe.

Unfere generale fyaben 3U fer)r bie Meinung, bafj 2foan=

ciren beffer fei alö (Steden unb feuern. SebeS gehört an fei«

nen £)rt.

5. SBir »erbrausen unfere Gruppen int fte^enben ©efed)te

gu f^neÜ. Unfere Affigiere rufen gu frü^ naä) ttnterftü&ung

unb fte wirb ifmen gu leidet gewahrt. £>ie golge ift, bafj wir,

ofyne Terrain gu gewinnen, mefyr £eute aufwenben als bie gran*

gofen, alfo metyr Siebte unb SBerwunbete §aben unb bie frifdjen

Staffen früher in aufgebrannte ©djladfen oerwanbeln.

@$ bebarf wofyl ntdfyt ber SBemerfung, bafj, wenn e8 jejjt,

mit planen unb Ueberficfyten aüer $rt oor fi$ unb ben 33ege=

bereiten tyinter fid?, leicht ift, bie wirffamen Urfa^en be8 Sflifc

Itngenö aufgufinben nnb biejenigen fyerauögu^eben
,
wel^e man,

nadjbem man alle Sßerwtcfehmgen beö (SreigniffeS burdfjba(fyt

tyat, al@ geiler erfennt, bteö uidf)t eben fo leidet gebaut werben

barf im Slugenblicf beö £>anbeln$. 5)a3 <£>anbeln im Kriege

gleist einer Bewegung im erfd)werenben Elemente, eö finb

fdfyon nityt gemeine (Sigenfdjaften erforberltd), um nur bie Sinie

be$ 9ftittelmafngett gu erreichen; barum ift bie ^ritif me^r alö

irgenbwD im gad>e be$ Krieges bloö ba, um bie Söa^rtyeit gu

ernennen, ni<$t um ein SRictyteramt gu üben.

Siefyt man bie t>ier angegebenen geiler in 33etra$t, über*

legt man, bafj bie preufjifcfyen Gruppen größtenteils auß 2anb*

wehren beftanben, bie erft ben gweiten gelbgug matten, bafj

barunter »tele gang neue gormationen waren auö 3>rotringen,

bie entweber nie ober mö)t in ber legten Seit gum preufciftyn

Staate gebort Ratten, bajj bie fran$öfif$e %mee, wenn au$

neugebilbet, boer) größtenteils auS (Elementen beftanb, bie ber

erften $lrmee ber SBelt angehört Ratten, baß 23onaparte ber
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größte gelbtyerr feiner 3eit war, fo tarnt man in bem allge-

meinen Erfolge bei £ignt> ni$t8 SCai^erorbentIid)e8 fetyen. ($8

ift eine ©djlaty, bie 78,000 «Kann gegen etwa 75,000 »er*

Heren bur$ ein fanfte« Umfragen ber 2Bage, na$ langem

Kampfe unb olme eigentlich glangenben @rfolg für ben (Sieger;

benn feine Stro^äen beftanben au$ 21 ©efctyüfcen unb ^öc^ftenö * /l' A ?; '( ''

einigen Saufenb befangenen. )tT - 's' n( L L

34. ©ona^tttte.

1. 5Dte einfadjfte SorfteHung, welche wir uu8 oon 33ona*

parte« urfprimglic^er Angriffötbee machen fonnen, ift, wie wir

föon gefagt $aben, bie, ba§ er mit jwei dritteln feiner #rmee

(75,000 gttann) gegen 8lüd>er ging unb ein drittel (einige

40,000 ÜRarai) gegen Wellington abfanbte, um ba8 aufhalten,

waö »on ba tyer bem preufjifctyen gelb^errn %n #ülfe eilen tonnte

;

er $atte fiety woljl beregnet, bafj bieö nietyt gleich eine gauje

Slrmee fein unb bafj jene 40,000 50cann, oon einem 30canne wie

9ty> geführt, t$m ^inreidjenb Seit »erfctyaffen würben, feinen

®ieg gegen 33lüc$er gu »oUenben. SDer ©ebanfe, bafj 9tep gu

biefer ©djlactyt mitwirfen follte, fonnte am 15. unb 16. frity in

^arlerop no$ nicfyt oor^anben fein, benn er begog fi$ auf i

33tö$er$ BuffteHung, burc$ welche Sonaparte aber fefibft über*
j

rafc^i war, unb bie guerft ben ©ebanfen in iljm $er»orgerufen

gu §aben fctyeint, bafj 9cep, wenn er auf ber ^auffee oon

ÜuatrebraS naä; fftamur jurücf betafcfyirte, im ©taube fein

würbe, ber <Sa)la$t bei Signo einen öiel entfctyeibenberen ©(ja*

raftet $u geben. 2lu8getyroa;en finben wir biefe 3bee guerft in

bem brüten »on ben angeführten 23efetylen. Allein ba biefeS

SfJlitotrfen nur wie eine 9lebenbeftimmung in bem 93efe$le er«

föeint, unb bieö auö) ber ga^en fftatur ber <5actye na<$ nidjt

anberd moglidj mar, weil 33ona*arte ni<$t wiffen fonnte, ob

9cep im (Staube fein werbe einen 9ftann gu miffen, unb ba

biefer 23efefyl, um 2J Utyr gefcfyrieben, bei ber 3 (Stunben grofjen v

Entfernung beiber (5ä)la$tfelber e8 fetyr ungewifj lief}, ob bie

9Dciiwirfung 9ceoS au$ wegen ber 3<# noc^ möglidj fei, fo

*. «laufe»**, $lnterlaffeiie ©etfe. VIII. 6

Digitized by Google



82

fantt man biefe TOttturfamg niemals alß einert toefentlid>en ^etl

feines ©dhlachtyiameS anfe^en unb (wie SBonaparte un$ glaube»

ma<$e* will) nur für eine« unglüdlichen 3ufau\ für eine

aSerftümmlung 1x3 urforimgliche* planes galten, ba& bie preu*

fjifä^e Slrmee nicht »on Dorn unb bon hinten gugkid) ange*

griffe« würbe, wa$ 33onaparte all tr)ren gang unfehlbaren Un*

tergang betrad)tet.

2. <Dafj 93onaparte, anftatt bie fiä) felbft barbietenbe

preufciföe red)te glanfe gu umgeben unb eine Kolonne über

S&agnetöe vorbringen gu laffen, e8 üorgog mit ber gweiten £o*

lernte auf fctgnn gu gefeit, ja in biefer (Richtung ben £aitytftofi

gu t^un, cann man alfo auch nicht alß einen $)lan aufet)en
f

bet

auö feuern 8tütfenangriffe 5Ret>ö r)ert?orging unb in ©emeätf^aft

mit Mefem gut» Untergänge ber preufjif^en Slrmee führen follte,

fonbern fciefe Sftiä)tung feineö £auptftofje3 ^at wohl folgenbe

©rünbe

:

a. @o wie Sonaparte bie preufctfche (Stellung fat), hatte

bie preujjifche teiee ir)ren redeten fclügel im eigentlichen <5t

«manb, in £ignt> bie Sföitte, in ©ombreffe ben linfen glugel.

®t. £mattb*las$at)e fcr)tcn fdjon ist kern Sftücfen bei rechten

glügelä gu liegen. <£r glaubte alfo, wenn er <St. #manb an*

greife unb eine SDfoifion nad) la £at;e marjehtren liege, fo liege

barin fchon ein umfaffenber Angriff beö regten glügelS; baititt

wofite et nun be« Angriff ber 9Kitte »erbinben, bamit baö ®e*

fe^t ntc^t auf einem gu formalen $aume geführt, ber SBtberftaitb

ber tpreufcen baburä; gu nachhaltig unb gu bauernb werbe,

b. 3)er ©tofj auf fcigmj raupte bem preufjifä;ett regten

glfigel gefährlich werben; e$ lieg fid) alfo erwarten, ba§ er ben

bortigen Söiberftanb erf(füttern werbe. (£$ tonnte auch ietrfjt

fein, bafc ein ftr)^ ^fe8 regten glügelö baburä; gang »er*

toren ging.

c. <Durch ben ©log auf Signp würbe bie preuf}tfä)e Slrmee

in i^rer natürlichen 3ftücfgug8linie bebroht unb, im %aü fie biefe

bwrchauö 'halten wollte, in grofce üBerlufte oerwtcfelt.

d. (hiblidh töaren <Bt. $manb unb SHgnp für bie erfte
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Sfaffteflung ber frangöfifd)en STrmce Bei gleurufl bie nddjften

$ngrip»nnfte ; ein weiteres Umgeben über äßagnelee tydrte ben

Angriff ütellet^t um eine gange @tunbe oergögert; eö war aber,

ald 23onaparte bie preufjifdK (Stellung refogno&rirte, fdjon 5öltttag

worüber, alfo nitfyt oiel Bett gu »erlteren.

Sluf biefe SBeife erflehten bie ©rünbe gu biefer %otm be8

Angriffs au8 ben nd^ften Umftdnben r)trtrctd^eitb motiotrt, unb

btefe nä^ften Umftdnbe finb immer Diejenigen, weldje im Kriege

am |tart|ten re|txmmen.

3. 2öiH man bie ©a$e aber auß einem nmfaffenberen

€>tanbpunfte betrauten, fo muß man fu$ guerft fragen, ob 33o=

naparte beffer tt)at, ben Angriff auf 23lüc$er fo einguridjten,

ba§ er i^n gu Wellington Eintrieb, ober fo, bafc er i$n oon

JDiefem abbrangte, unb barauf aHerbingS antworten, bafj ba$

Severe einen für ben gangen gelbgug me^r entfä)eibenben @r*

£dtte 33onaparte mit bem regten giügel ©t. Slmanb an*

gegriffen, mit bem linfen 3öagn,elee ,unb rodre mit einer brüten

Kolonne gegen bie ($$auffee oon 93rüffel oorgebrungen, fo würbe

;

;

: , bie preufjifdje Wrmee, im galle fie bie ©d)lad)t oerlor, genötigt

* toorben fein, IdngS ber föömerftrafce, alfo nad) ber 9Dtaa8 gu*

^ rutfgnge^en unb eine ^Bereinigung in ben na^ftfolgenben klagen

mit SBeHington Ware fel)r ungewiß, oieHeiä)t unmoglid) geworben.

• 4. SSdre 33ülow 9tadjmittag8 eingetroffen, wa8 moglid)

war, unb bann mit Diekmann gememfd)aftli($ gu einem $n*

/

"

griffe oon $oint bu 3our au8 »erwenbet werben, fo raupte fia)

' Sonaparte gegen einen überlegenen getnb in ber naa)t$eiligften

Sorot ferlagen, namliä) in beiben Slanfen umfaßt, in ber linfen

Don SBagnelee auö, in ber regten oon ^)oint bu Sour aus. 5)a

nun 33ülow oon £ütti$ tyer, alfo über 9>oint bu Sour gu er*

warten mar, fo fydtte bieg ein neuer ©runb für 33onaparte

werben fönnen, bie preufjifä;e Slrmee me^r in i^rer regten glanfe

gu umgeben.

~Db SÖonaparte biete 33etradjtungen angefteUt Ijat ober

m$t, ob babei bie Beforgnijj, trofc ber ^bfenbung 9leo8 oon
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fo würbe barauö nod) n«i)t oiel gegen 9ßet> folgert. 2Kan fann

ficr) biefe 2)uufelr)ett burd)au$ ni<$t anberö erflären, al8 ba§ bie

33eret)rung imb #nt)änglt$feit für ben ehemaligen Äaifer 2)enen

ben 5Kunb »erf<!r)liefjt, wel<$e fpredjen tonnten.

3n jebem Salle ift biefeS unnüfce £tn* unb ^ergietjen oon

20,000 üftann in einem $(ugenblt(f, wo bie Gräfte fo not>

uoehbtg gebraust würben, ein gang eminenter Wepler, ber bo<l) . j,

felbft bann, wenn 3$onaparte ba8 £or»8 nu$t aurüefgerufen

t)at, immer ein wenig auf it)n jurücffatlt, infofem man bod)

glauben mufj, bafj bie bem ÜJlarf^aH *Rep gegebenen Snftruf*
y ^

tionen ni$t flar unb Beftimmt genug waren. v
; ,

klimmt man atleö bieö gufammen, fo fann man fd)on oon v /
{

btefem Sage fagen, bafj 33ona*;arte feinem <5($t<ffale nid)t met)r

gang gewadjfen war.

/ i t r i
CfiJ

35. ©a$ Steffen bei DuattefctaS. '\ *
'

'' '

/ .

2ßie bie unter 5Ret>Ö 33efet)l gefteUten Struppen am borgen f

be$ 16. ftanben, t)aben wir gefet)en. 5Ret> lief} fein gweiteS /..,.-,

Äorpö bei ®offelie$ unb gab bem ©eneral IReitte ben Auftrag, „ , ? -

SBonaparteS 93efet)le gu ertoarten; er felbft eilte $u feiner 21»ant*
x
'

,
, A. ,

garbe nad) SraSneS unb refognoöcirte ben geinb, ber ben gangen

StBormittag über nur au8 bem grofjten Steile ber 2)ioifion

9>er*>ondjer unb gwei Waoatterieregimentern beftanb, alfo etwa ^ •

6* bis 8000 9Rann betragen mo$te. 7

Um U Ut)r fam ber ©eneral $lat)ault, 33ona»arte3 91b* (° : ^ ;

jutant, naä) ®offelte§ mit bem 33efet)le, bafj 5Ret> mit feinem '/'•'/

£or*)$ oorrütfen unb angreifen fotle. 2öat)rf(l)einlict} ift bie$

'

ber S3cfcr>l, ben SBonaparte erwähnt unb oon welkem er fagt,

bafj er um 11$ Ut)r in 5Ret>ö £>änben gewefen fei. <5t)e bie

brüte SDhnfton bed gweiten 2(rmeefor&$ graöneS erreichte, tourbe

e8 1 Ut)r.

Um biefe Seit war alfo !Rct> mit 3 SDioifionen Infanterie

(be8 gweiten ßorpS) unb 3 2>imfionen ßaöaHerte (Wettermann /> r^

uub bie WaoaUerie beö gweiten &or»8), in ©umma mit etwa

23,000 gjtann unb 48 Kanonen bei gra$ne8. @r ^atte bie
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leiste ©arbefavallerie hinter gra8ne8 aurütfgelaffen, »eil S3ona*

parte bieö auöbrütftidj Befohlen, unb baß erfte ÄorvS tvar xwfy

auf bem 5Karf(fye.

SBon leiten ber Skrbünbeten befanb fid) immer itoiät) bie

<Divifton 9>erpon$er i$m aHein gegenüber. <Der $eqog von

2BeHtngtcn tvar um biefe 3eit für feine $erfon bei SBföfyt;

erft bort übergeugte er fidj, bafj bie feinblidje £aiq>tmadj)t gegen

Sölüd^er fte^e, unb nun erft f^eint er ben ©efetyl nad) bem

Ausgange be8 3Balbe§ von ©eigne gefäjidt gu $aben, n>o bie

<Divifionen fetner SReferve feit 10 U$r ftanben, fi$ na$ Dua*

trebraS in 33etvegung gu fefcen. Slwf biefe Sßeife mitb eS be*

greiflia), tvie bie erfte btefer SDivifionen, Dicton, nidjt vor 5

Utyr bei Duatrebraö aufam. 2)enn von SBrv biß SBatetloo finb

über 3 unb von ba biö DuatrebraS über 2 teilen.

<Da8 ®efe$t felbft fangt um 3 U$r an unb gerf5üt in

brei grofje 50Romente.

Sm erften nrirb bie SDiviflon 3)erponcr)er von bem £erratn

vertrieben, tvel<$e$ fie ungefähr falben 2Bege8 von Cmarrebrai

nadj graSneö eingenommen tyat. Sie verliert babei 4 ©ef^üje

unb fliegt ft<$ gum £$eil in baö «£jolg von 23offu gurücf.

3m gtveiten ftellt bie üDtvifion Dicton, tvel<$e etma um

5 U§r anfommt, baö ©efedjt ttneber $er, nimmt eine ©relfang

langS ber (S^auffee von 9tamur unb lagt auf tyrem linfert glu*

gel ba$ SDorf ^terremont ttneber nehmen. 2>te Sßrauufdjtvetget

fommen ettvaS fväter an, riiefen auf ber (Sfyauffee nadj (S^ar*

lerop vor, tvo fie bie Schäferei Befeuert. 0?un finb beibe Steile

ungefähr im ©leiä;genri<$t, betm Wellington ift nun au<$ einige

20,000 Sötann ftarf, nur $at äöeuutgton nia)t me^r al$ etoa

1800 gftamt Kavallerie unb SReo ettva 4000.

<Der Kampf bleibt nun ein $aar ©tunben im ©leidjge*

xo\ä)t SDie gremgofen nehmen ba8 <Dorf ^ierremont tvieber

unb erhalten ftdj in bem auf ber (S^auffee liegenben ^aä^ofe

©emioncourt. erhält bie fvateren, fcr)r bringenben 23efetyle

33onaparte$, vorzubringen, feinen ©egner gu überwältigen unb

fogar nod) gu ber <5ä)\aä)t bei Signv miigmoirfen. @r gietyt
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feine {fteferoe, bie SHoifion Serome, nt8 ©efe$t unb mac$t mit

feiner überlegenen £a*aHerie bie työ^fteu Anftrengunge», um
anf ber <$t;auffee gegen Üuatrebraä oorgubringen. Söatyrf^ein*

\xä) f dt)icft er nm btefe Seit ben 23efe$l an (Srlon, fjerbeigucUen,

anf Welmen biefer etwa um 8 1% auö ber ©egenb oon SöiflerÖ*

Gerwin umgefe^rt ift. 2)ie Anftrengungen ber frangöfifäcn &a*

»aüerie ^aben bie golge, baft fie 6 ober 8 Äanonen nimmt,

ein i>aar Bataillone überreitet unb gum ^eil bifi in* gweite

treffen ton fMcton oorbringt. Aber gu einem allgemeinen (Sr*

folge führen fie nicr/t; ?)ire fowotyl wie Wettermann muffen

immer wteber gurücf, wenn ba$ geuer oon aßen (Seiten auf fie

Io3 ftromt. Snbeffen föeint bei biefem Kampfe ft$ bo<$ im

Allgemeinen ber SSortfyeil auf (Seite ber grangofen gu geigen;

fie bringen in bem Söalbe oon Sßoffu immer weiter oor.

^Dritter Moment. @$ fommen etwa gwtföeu 7 unb 8

U^r bie <Di»ifionen Goof unb Alten an, welche ben regten

gtägel beö ^ringen oon öranien bilben. <Die <Dioifion (Soof

wirb auf bem regten glügel im Söalbe oon 23offu, bie 3)ioi*

fion Alten auf bem Itnfen gegen baö 2)orf 9Herremont gebraust;

beibe überwältigen ben geinb unb entföeiben fo bie allgemeine

Söenbung be$ ©efed^tö. Snbeffen ift ber Sßiberftanb ber gran*

gofen bo$ fe^r tyartnäcfig unb erft um 10 tt$r werben bie

SBerbünbeten SReifter ber 5Keierei oon ©emioncourt. 9Rep giefyt

fi<$ bis oor graSneS gurütf, wo er feine AuffteHung nimmt.

35er ©erfoft war ungefähr gleidt) unb würbe auf jeber (Seite

auf 4* biö 5000 SKann gef^ä&t.

86, »ettadjtung.

SÖonapatte unb alle Ärittfer hinter tym $er ^aben ein ge*

toaltigeö @ef$ret erhoben, baf? 9teo oerfäumt tyabe, fia; beö

^oftenö oon Duatrebraö gu bemädjttgen, etye eine bebeutenbe

3Raä)t ber @nglanber tyerbeifam; gerabe alö ob ber $unft oon

£uatrebra$ eine geftung wäre, bie, einmal erobert, ben gangen

3we<f ber Anftrengung oottfommen erfüttt. <Der AuSbrud

„^often^ ift fyier eine oon jenen Serminologieen, bie, wenn
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man fic blmblingS wie algebraifcr)e gormein gebraust, ju

len trafen unb leeren Behauptungen fuhren.

9fte» hatte bie Beftimmung, aHe8 abgalten, wa$ üon

Wellington ben $Preufjen #ülfe fommen fonnte. SDicÖ formte

gefc^er)en
r
tnbem er baßjenige ßorpS, weites biefe ^bftdfc)t ^atte

r

entweber au8 bem gelbe fdjlug ober nur auffielt unb fein SBor»

ruefen unmöglich mad)te. 3u bem ©rfteren geborte einige Uefcet*

legent)eit
f

bem Sedieren eine gute (Stellung.

Wa8 bie 9Kadjt Betrifft, auf bie 9tep gu ftofjen fi<h 3Recr>

nung machen fonnte, fo war fie für it)n f<hwer 3U fdjafjen; c8

war nämlich nicr}t allein alle§, Wa8 im Saufe beö 16., fonbern auch

Wa8 biß jutn 17. TOttagÖ gegen ihn oerfammelt »erben fonnte.

Wir ^aBen gefehen, bajj baö gtemlidt) bie ganje englif<hsnieber*

(dnbifdt)e SÄrmee war, ober boct) wenigftenö 80,000 SOftann ber*

felben fein fonnten. 3m erften Slugenblirfe traf er bei graöneS

unb bei Duatrebraö fel)r wenig an, baö fonnte er auch allen*

faUd oor^erfe^en, wemgftenö »iel weniger, al8 er felbft fyatte;

ft^lug er biet] Wenige, fo war ba$ ein fletner 93ortr)eil, aber

mar eö aucr) eine fo wirffame (Sinleftung gum allgemeinen (Siege,

bafc er e$ als eine ©arantie beffelben anfe^en fonnte? Unmßg*

licr)! ©efefct er hätte ben 15. «benbS ober ben 16. in aller

grühe gef^lagen, waö er oon ber SDioifton $erpon(r)er »or fiel)

r)atte
f
unb märe nadjgebrungen, fo mürbe natürlich ein gelb^err

wie Wellington feine SDftafjregeln barnach eingerichtet, etwaö

weiter gurütf eine (Stellung mit ben juerft anfommenben 9te*

feroen gemault, in biefer bie gefchlagene SDtütfion aufgenommen

unb nun burdj Wiberftanb bie 3eit gewonnen haben, feine an*

beren SMtnfionen unb Äorpä ^erbeijujie^en. 3e weiter !Rct>

*v ' % ^ v oorbrang, um fo mehr bef^leunigte er ben Beityunft, wo Wek
- - /V^/^lington oereinigt mar. Bie füfm unb wie glücflid) er alfo auch

V/7//,/>' ,
"' / war, e$ nutzte immer ju einem großen 5Jltfn)ert)dItniffe ber

j //.

' rt ' /^) Wlatyt unb in eine fet)r gefahrliche Sage fuhren. Um biefe

[ / golgerung nicht einjuraumen, mü&te man annehmen, bafe bie

* \. Slrmee bc3 £eqog8 oon Wellington burch «Ret; formli<h auö*
X

einanber gefprengt, in SBerwirrung gebraut unb einzelne SDhri*
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ftonen aufgerieben worben todreu u.
f.

)a>.
f

eine 33orau$fe$ung,

bie rem ittuforifä fein mürbe.

9ßun toirb man tootyl fagen, bafj, loenn 9ßeto fi<$ am &benb

beö 16. ober am borgen beö 17. au$ einem feljr überlegenen

geinbe gegenüber befunben tyätte, ber 3»ecf ooflfommen erreicht

gewefen mdre, btefen geinb oon ber Sföittoirfnng bei £ign& ab*

galten, unb bafj ber 9Rarf$atl fidj bann gnrädjie^en fonnte.

STber fonnte benn 9Re^ mit fold&er ©eftimmu)eit wiffen, ba§ bie

überlegene fflladjt ni$t f$on ben 16. «mittags tym gegenüber

fte^en toürbe; fonnte er, ber angetotefen mar auf einer ©trafje . / ^
tete baissäe oorjubringen

, wiffen, ob er nu$t, menu er bann

gulefct ben .ftopf unb bie Otogen aufhöbe, »on feinblidjen £o*

lonnen redjtö unb oor allem linfä umgangen unb in feiner

@teKung feftgetyalten fein mürbe? konnte iljm ba nt$t SBan*

bammeS ©ctyirffal 1813 einfallen? SBon meinem gelbtyerm

tyat man je oerlangt, bafj er mit 40,000 Sftann auf einer

einzigen Strafe mitten amiföen ben feiubli^en £orj>8 oor*

bringen folle?

üftan fie^t, menn man btefen 33etra$tungen folgt, bafc

9te$ bo<$ niemals baran benfen fonnte, bur<$ {eine Offenfioe

ben geinb, ber oon biefer ©eite fam, gu paaren gu treiben,

fonbem ba& fein Biel mc^tö Ruberes fein fonnte, als ettoa ben

|)unft oon Üuatrebraö $u gemimten, unb, ma$ fä)on bort fein

fonnte, ju oertreiben, unb meljr fyat au$ 33onaj>arte oon ifym

niä^t »erlangt. 5ftan fommt alfo batyin, ben ?)unft oon Dua*

trebraö als eine fefcr gute (Stellung gu betrauten, oermittelft

melier ber franjofiföe 9Karf$alI im @tanbe mar, einen über*

iegenen geinb im Saufe be$ 16. aufzuhalten.

Sft benn nun ber 9)unft oon DuatrebraS eine foldje @tel*

lung? 3nbem man fid^ immer beö WuSbnufS „Soften" be*

bient, fäeint man e8 oorauöjufe^en; biefe $orau8fefcung ift

aber eine gang molfeile, benn fein 3Jlenfd) $at e8 bemtefen, fo*

gar $at e8 feiner behauptet, ja eö tyat feiner aucty nur baoon

gefpro^en. (Sine foUfye unbegrünbete 33orau8fe|jung fann man
aber in ber Ärittf burdjauS nt<$t gelten laffen.
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Um über ben §>unft oon Duatrebra* al8 Stellung für

SRety ein Urthetl ju fyabtn, müfcte man bagewefen fein, beim

Stellungen (äffen fich burd)au$ nicht nad) planen benrtheilen;

man ^at aber nicht einmal einen guten $>lan oon jener ©egenb.

3m OTgemeinen rnufj man aber fagen, bafj jcber folcher ^ren§=

punft bcr Strafen einer Stellung nachteilig ift, weil man

feine Sftücfaugßftrafie nicht gut fenfre^t hinter fich $aben famt.

£ber gefegt au<h bcr ^unft oon DuatrebraS wäre eine rea;t

gute Stellung, fo war er bod^ gewifc niemals eine ftarfe, unb

ba 9Reo nicht 3eit ^atte, fich barin einzurichten, fo war oon ber

SRitroirfung biefer (Stellung nicht fo oiel $u erwarten, um auf

einen glüeflichen SSiberftanb gegen einen fetyr überlegenen geiub

gn rennen.

33onaoarte ha* bem 9DRarf<haH 9leo ben ^hrnft oon Duo*

trebraS beftimmt, weil bort beibe ^auffeen jufammenrreffen

unb alfo ber SBeg oon 33rüffel nach *Ramur, b. h- »on SBel-

lington gu ben ^reufien, abgefchmtten wirb, Vichts war na*

türlicfyer al8 biefe Seftimmung, unb wenn eö oom Sftarfdjall

Sftety abgegangen ^ätte, pe ohne ©efahr 3U erfüllen, fo würbe

er Unrecht gehabt haben, e0 ju unterlaffen. $ber ba SBelltng*

ton burch ba8 @rfcr)etnen S^epß bei grafmeö betraoeh öer^inbert

worben ift, ben 9)reufjen auf ber (ü^auffee nach 9lamnr 30

«£>ülfe ju fommen, fo ift jene 33erfäumnifc ganj ohne folgen

geblieben unb man !ann nacr) ben Betrachtungen, welche wir

^ier angefteUt haben, breift behaupten, bafc, wa$ !Rcr; auch am

15. #benbä ober 16. 9DRorgen8 t^at, bie gegen il)n unb bura)

i^n herbeigeführten (Sreigniffe entWeber im SBefeniKchen gar

nicht anberS aufgefallen fein würben, al8 fie auögefallen futb,

ober oiel fchlimmer für ba8 frangöfifche ÄorpS.

5Ret> hat feinen 3wecf, bie SöeUingtonfche $ülfe abguhaltett,

ooüfommen erfüllt; auf bie Sbee feiner SÖRitwirfung $ur ©djM*
oon Signo ift 23ona»arte erft fpäter, ndmlich nach f^«er 9te

fognoöcirung ber 33lüct)erfc^en Stellung, gefommen, unb weil

er oon ber Seite oon 9iet) noch nichts oon einem beträchtlichen

geinbe ^erte. <Damal$ war e3 aber $ur Ausführung jn fo&
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£ätte er biefe Sbee am 9töenb be§ 15. gehabt, fo wäre e8

t^ßri^t gewefen, 9te» fo ftarf $u ma^en; er würbe bann lieber vt^ /'
' /

;

ein tforpö bic 3Wmer*@trcr§e hinunter gefanbt haben, um <v' *
/

/
.

©lüc^er in bem dürfen gn faffen. Step erft ftarf nnb na^er ^,/r%:'
fdjwaa) $n matten wäre ja werfest gewefen, ba er im erften

A
C-

"

^ngenblicf allenfalls fdt)ix»adr> fein fonnte, aber mit jeber ©tunbe

mit me^r geinben ju t$un befam.

ÜDiefer ga^e £ärm gegen ift ba^er uon ©eiten So*

naparteS nidjtf afö ber Söunfö, feine 9>läne glänaenber nnb

großartiger barjuftelfen , aU fie im Sfngenblirfe be8 £anbe!tt8

wirflid) waren; feine 33eftimmungen waren Diel einfacher nnb

gewöhnter, nnb unmöglta) tonnte ber ÜRarfäaH in einem

©imte tyanbeln, ber ben ©ingen erft foäter untergelegt werben ift.

&llerbing$ fonnte 9Re$ früh borgen* ?)er»on<her oertrie*

ben ^aben nnb bei Duatrebraö fte^en, aHerbingS fonnte er ein f-
* *

gangeS ftoxyä fogar auf ber ©hauffee oon 9tamur ben 9)renfjen

in bie re^te glanfe Riefen, ohne ba& bie Gegebenheiten bei

Duatrebraö barum öiel ungünftiger für tr)n aufgefallen wären;

aber ba^ er ba8 fonnte, fe^en wir 9tHe nur jejjt, nac^bem wir

alle gufäKigen Umftänbe, bie ni^t üor^erjufe^en waren, mit in

9ffe$nung bringen.

87. SRätföe am 17. »Iü$et.

2)er SRütfjug bei erften unb ^weiten preufjtfäjen $orfc8

hatte t^eifö in ber «Radjt, theit* ben 17. am borgen über $tu>

na<h Söaore \tait. <Der beö brüten «rmeefoTpö, welker erft
^

< be8 3Rorgen8 um 4 ober 5 Uhr angetreten würbe, war auf
'* ',

©emblour gerietet, um »on ba auf SBawre §u gehen. ?

v
, S)a8 erfte unb jweite «ftorfcS famen ben 17. «DRtftagö nad) v ,

SBawre unb nahmen auf beiben Seiten ber 2)t>le ihre Qluf*

ftcttuttg, inbem fie einen tytil ihrer ßatmüferie all Slrrieregarbe , , - •

ein ?)aar ©tunben hinter fi(h liefen. <Da8 britte äoq>« blieb " ;

'/ biß SWittagl 2 Uhr bei ©emblour unb ging bann nadj SSawre,

Wo e$ erft Slbenbä eintraf. 2)a$ »iertc $orp$ ha^c bie 9tadjt

jum 17. bei haute et basse Baudeset, 2 (Stunben ^inter ©emblour, ,
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angebracht unb ging im Saufe befl 17. na<$ $Dton*le*9Ront, wo

eS fid) jur &ufnal)me ber übrigen &orp8 aufftettte.

SBäljrenb bie preufcifdjen $orp$ ben gröfjten SL^etl tiefet

^Bewegungen ausführten b. f>. btö Wittag ben 17., gefdjaf) oon

Seiten ber granjofen fe^r wenig au i^rer Verfolgung.

S3onoparte hatte in ber 5Rad^t bem ©eneral f>ajol mit

feinem .ftaoatlerieforpö unb ber JDioifton S^efte »om fechten

ÄorpS bie erfte Verfolgung 23lüd)er3 aufgetragen. £)iefer ®e*

neral fefcte fi<$ ben 17. be3 Borgens in Belegung unb fudjte

o bie ^reufjen ^uerft auf ber ©trage oon 9tamur. Unbegreif*

liä) ift e$, bag bie §ranjofen baö bvittt preugif<he ArmeeforpS

nid)t haben ben 2Beg nach ©emblour einklagen fe^en, ba eö^

erft bei federn Sage ab$og, unb noch unbegreiflicher bie 93or*

auSfefcnng, bog 5Mü<$er mit ber ganjen Armee nach 9tamur

f
~ " gegangen fein würbe, ©ie würbe einigermaßen burd) eine

preugtfdje Batterie beö ^wetten &oxp& oeranlagt, bie eben oon

•jftamur anfam, al8 fie ben Verluft ber ©<hla<ht erfuhr, ba^üi

3urücffe^ren wollte unb auf bem SBege genommen würbe. 3n=

beffen föeint boch oorjügli^ ©rouchty, oon bem $>ajol woh*

feine nähere Snftruftion erhalten ^atte, an biefer oerfefyrten

3bee ©djulb ju fein. ©rou<ho felbft follte gleichfalls folgen,

ba aber bie £rufcpen bur<hau8 einiger ©tunben Erholung be»

burften, fo übereilte 8onaparte fi<h nicht mit Abfertigung biefeS

©eneratö, fonbern nahm ihn ben 17. Vormittags mit auf ba$

©chlachtfelb unb entlieg ihn nicht oor 12 Ul)r. @8 würben

tt;m bie Äorpä t>on ©erarb unb Vanbamme, bie S)iüifion £efte

oom feisten &or»S, ba8 ßaoalleriefotyS (SrcelmanS unb ba«

r ^albe oon ^ajol überwiefen, was jufammen eine SRaffe oon

1 35,000 Sftann bilbete.

?)ajol war, wie wir gefagt haben, f<hon früh in Bewegung

gefefct, (SrcelmanS würbe etwas foater auf bie ©trage oon

©embtour gefanbt, aber bie beiben ÄorpS oon ©6rarb unb

Vanbamme ftanben um brei Uhr noch in ihrem alten SBioouac

bei gignty unb St. Amanb, unb eS würbe Abenb, ehe ©rouch?

im ©tanbe war fie bei 9>oint bu 3our $u Bereinigen.

Digitized by Google



93

3)ie 2foft$t 33ona}>arte$ war, butd) ©roud)o ben gelb*

marfctyall 33lüdjer gehörig in ben £rab gu fefcen, bamit er nict)t

fo balb an eine Unterftüfcung 2Bellington3 benfen fonnte; jer fclbft

wollte fi$ mit ben übrigen 30,000 «JÄann gn 9ieo wenben, ba*

bnr<h eine 9töa($t »on etwa 70,000 SÖRann gegen Wellington

vereinigen unb nun gegen 5)iefen einen gwetten ©ieg ermatten. ^ v

2)a er feinen Sru^aen bi$ gum 17. 9Rtttag$ SRutye gönnen

* if mußte, fo fonnte er ni$t oor bem 17. #benb8 gegen SBeflntg»

';v^ToFTtetyeu nnb biefe gweite <&tyaty ni$t oor bem 18. ein*

treten. ; Tr, > 'ri U ^ r n ,>:j<A

f.pj'^
23ona^arte fott ben 50iarf<3t)att ©ron^p angewiefen tyaben,

^ ; / ft$ gwtfdjen SMüdjer unb ber (Straße »on 9iamur na<fy Druffel

Jij^ ,3« fMten; oenn auf biefer ©traße mußte fi$ bie gweite <Bä)lad>t

,cnt
- gurragen, unb e8 blieb alfo bann am erften bie 9flogli$feit

f

r ^ ©rowtyto babei mitwirfen gu laffen. £ber »on einer folgen

^ Drbre jtnbet fidj nirgenbö etwaö, alö in ber wenig glaubhaften

\d*~] ^rga^lung 33onaaarte$ unb SDerer, bie i^m nathgefetyrteben tya=

^VH6enT 5)ie 2)arfteHung, welche ©rouä)o oon ben Bewegungen

am 17. giebt, tragt gu fe^r ben (Styarafter einer einfachen äöatyr*

fyeit, um fie n\ä)t glaubwürbtg gu finben, unb banaä) mar bic

Sitftruftion 23onaparte8 gang allgemein auf bie Verfolgung

Butlers gerietet unb in fer)r unbeftimmten 9(u8brücfen abge-

faßt. Slm 18. be$ Borgens um ge^n U$r gab SBonaoartc

einen folgen Befehl an ©roudjo, aber tote fonnte biefer noä)

mtrtfam »erben! @r traf ©rou<$o f$on oor Söaore.

Bonaparte glaubte fetneSwegS, wie er eS in feinen Me-

moires glauben ma$en »iH
r
baß 33lü<$er nac$ SBaore ge^en

»erbe, um fid) wieber an Wellington anguffließen, fonbern er

fefcte o^ne 3Beitere$ oorauö, baß biefer ©eneral oor allen 2>in*

gen fid) mit feinem oierten &or»8 gu oereinigen fuc^en unb

bann bie Sftt^tung gegen bie 5Waa8 nehmen werbe. @r meinte,

35,000 SKann unter einem entfdjloffenen Sü^rer mürben bie

Greußen in ben erften Sagen nidjt gum ©te^en fommen laffen

unb er werbe alfo feine @d)la<fyt gegen Wellington fctylagen fön*

nen, oljne ermaß oon irrten gu befürchten.
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nodj Bei 9fta$£ b. ungefähr no$ auf bem ©<$la<$tfelbe

befonb.

$u$ ©row$9 mit bem brüten unb »terten Äorpö formte*)

ni<$t oor 10 U$r £benb$ bie ©egenb oon ©emblour erretten,

wo fie bie 9laty bleiben mufjteu, wä^renb ©rcelmanö gegen

©arte4e$s2Balfyain oorgefcfyoben würbe. #ber au<$ biefeö ÄorpÖ

Be^og Quartiere unb fyatte nur jwei Sftegimenter als 3foantgarbe

Dor fi<$.

JDa« £auptrefultat biefe« £age$ unb auf biefer «Seite ift

alfo, ba§ bie gran^ofen bie preufjifdje &rmee fo gut tote gar

md)t oerfolgten, Sölü^er unbeläftigt nacfy Söaore fam unb bort

feine ÄorpS am 17. ^benbö Bereinigen fonnte.

SSenn man l)ter auf einen fo großen Unter fctyieb oon bem

früheren Skrfafyren ber gran^ofen gu ftofjen fdjeint, fo mufj

man ft(fy au$ bie SBerfdjiebenfyeii ber 8age gehörig benfen. £Die

au^erorbentlic^e Energie im Verfölgen
,

welker 23onaparte in

feinen früheren genügen fo glänjenbe Oiefultate oerbanft, war

ein einfaches 9to($f(fyieben fe$r überlegener Gräfte hinter einen

aanj überwunbenen geinb. Sefct aber mufcte er fid) mit feiner

$auptmaffe unb namentlio^ mit ben frifdjeften ÄorpS gegen

einen neuen geinb wenben, über ben ber ©ieg erft noefy erhalten

werben fottte. 2Ba$ oerfolgen foHte, waren ba8 btittt unb üierte

ßoraS, gerabe bie beiben, bie fi$ biß 10 U$r Slbenbö im blu*

tieften ©efedpte befunben Ratten unb nun notl)wenbig etwaö

3eit brausten, fid^ wieber ju orbnen, ju ftdr!en unb mit 9Ku*

ttition ju »erfe^en. 5)ie ßaoatlerieforfcö Ratten freili^ nia;t ge*

litten unb Ratten alfo wotyl bie preufjiföe Slrrieregarbe früf>

brängen tonnen; bafj fie eö ntdjt traten, mag ein geiler fein,

aber bie blofje ^aoaÖerie würbe feine folgen S^cfultate ^aben

herbeiführen fonnen, wie baß allgemeine 9ta<$rü<fen ber gran=

jofen na<$ i^ren früheren ©iegen fie gegeben l>at, benn bie

©egenb ift gu bur$f$ttitten, um mit blofcer Äaoallerie oiel auS*

rieten $u fonnen. *// >

*) ©eil feeibe ÄorpS in einer «Straße jogen.
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33lüd)et fatte feine natürlify 3ftü<fgug$linfe aufgegeben,

um mit bem £ergoge »on SBeUington in SBerbinbung gu bleiben;

, :

benn ba bie erfte @<$ta$t gewiffermafeen »erpfuföt war, fo war

er gu einer gwetten entfchloffen unb liefe ben £ergog oon SEBcl*

lington wiffen, bafe er ihm mit feiner gangen Brmee gu J£>ülfe

fommen wolle.

33lü<her hatte namli<h, ba feine ^rrieregarbe gar ni(£t ge*

brangt worben war unb er nt$t wußte, wa8 auö ben Srango*

fen geworben war, bie natürliche Sbee gefaxt, 33onaparte habe

ft<h mit feiner gangen «JJla^t gegen SGßellittgton gewenbet; er

glaubte alfo nur wenig Srit^en an bem SDefitee üon Söaw

laffen gu muffen, um mit bem ©angen gum £ergoge froren gu
v

*
tonnen.

SDiefer (5ntfd>lu& SBlü^erö ift unftreitig beS ^o^ften Sobeö

• "V'
,

würbig. ©egen alle 33orfRegelungen ,
wel^e in folgern galle

hergebrachte Regeln unb falf^e Klugheit eingeben mußten, folgte

er bem gefunben SOftenfchenoerftanbe, entfdjloffen, ft<h am 18.

gu Wellington gu wenben unb lieber auö feinem Äriegßt^eater

gewiffermaßen augguwanbern, als bie (Sachen \)a\b gu t^un.

,

' '

5.., ;,2)ie <S6)[afy, wel^e er »erloren hatte, war feine 9tieberlage,

7

vl

\ fie h^e bie ©efammtmacht feiner Gräfte etwa nur um ein

(Settel oerminbert, mit faft 100,000 SRann tonnte er bie

, ;j '"tSQlaty, weldje bem £ergoge oon SöeUington beoorftanb, gu

einem unzweifelhaften ©iege madjen; bagu tarn baß 33ebürfnifj,

ben gletf abguwaf<hen, wetzen bie Söaffenehre am 16. befom*

men, unb ben (Ruhm gu erwerben, einem S3unbeSgenoffen bei*

guftehen, felbft über ade Erwartung beiguftehen, ber ihm gegen

alle Erwartung am Sage oorher nicht fyattt beiftehen fötmen.

m tonnte feine großartigeren, SSerftanb unb £erg mehr an»

fpre<henben 9Jtotioe geben.

SDic Bewegungen 33Iü(^erö am 18. wollen wir angeben,

wenn wir feines Bntheitt an ber ©chladjt am 18. gebenfen.
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38. SBcCtngton am 17. unb 18.

SEMington $atte am 3TBenbe be$ 16. ba8 SoxpS be$ 9>rin*

gen »on Öranten mtb bie fteferüen Bei ÖuatreBraÖ Beifammen,
mit 2lu§naf>me bcr 2)totfton (S^affe «nb gtteier nieberlanbifdjer

ßa»atferieBrigaben, bic Bei 9tföet(e8 blieben. 3n ber 9iadjt unb
am borgen be3 17. trafen »om tforpö be$ £orb$ £iH, toet*

a>3 ben regten glügel geBilbet $atte , bie SHuifion Clinton

unb eine ©rigabe ber SKuifion GohriHe ein; baö UeBrige Dom
£iHfcfjen ßorpö »erfammelte fi$ unter $)ring griebri<$ ber 5Rte=

berlanbe Bei $al.

SBeüington toar alfo am borgen be§ 17. Bei DuatreBraä

unb SKioelleS etwa 70,000 9ttann ftarf. <Sr erfuhr ©lü^erö
Oiücfgug um 7 Uljr, liefe feine Sru^en aBfodjen unb trat um
10 Uf>r ben JRücfgug nad) ber Stellung »on SDtont <5t. Sean,

öor bem SBotö be ©eigne an, roo er ein guteö ©djla^tfelb ge*

funben, unb im gaff 33lü<$er i^m mit gtoei ßorpö, alfo ettoa

50,000 gflann, 3U £ülfe fommen fonnte, bie @d)la$t angune^
men Beföloffen fyatte.

*ftey Ijatte früf> Borgens gegen bie STrrieregarbe ^Bellings

ton$ anrüefen fojpfen^ ba aber ber «£>ergcg nic^t uor 10 1% au§

feiner Stellung aBmarfdjirte, fo fjatte 5Rep au<$ md^t »orrüdfen

'

fennen. <Da ber £ergog feine ga^lrei^e tfaoaflerte, 7. Bis

8000 9>ferbe, gurütfliefe, fo Bemerften bie grangofen ben Wb*

mat\6) nifyt fogleify ba^er BUeB 9Rep bis 1 U^r ru^ig in fei*

nem SBioouac bei graSneS.

SBonaparte $atte um Wittag baS fed^ßte ÄorpS, bie ©ar*

ben, baS £aü allerieforpS &on 9DW$aub, eine <Diüifion beS ßorpS

ßon 9>ajol unb bie gum britten ßorpS gehörige jtattaHeriebiüi*

fton £>omon, b. f). feine gange 5ftad)t auf ber (Styauffee »on

9tamur nad) DuatreBraS in 33emegung gefegt, Bis auf bie ein*

gige SMmfion ©irarb, bie nadj 8onaparteS Steuerung aBfi^t*

ltdj bei <8t. $manb gurütfgelaffen nmrbe, meil fie 3U üiel ge*

litten Ijatte, bie aBer o^ne allen 3metfel oergeffen toorben ift,

toaS fidj um fo etyer erflaren lä§t, als fie gum gmeiten $orp$

». «laufet»!*, $inttrtaffen< SBtrfe. VIU. 7
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gehörte, alfo feiner ber anberen ßorpöfommanbanten ft<3t) um

fie befümmerte unb ber ©eneral ©irarb, toeldjer fie fomman*

btrt r>atte, fötoer bleffirt mar. 8ie abftdjtlidj jurütfjulaffen,

wäre unftreitig ein noa? größerer geiler gemefen, al$ fie 31t

»ergeben.

Um 2 Ufyr rücfte biefe Sru^enmaffe au§ ber ©egenb be8

<Dorfe8 95larbai8 auf ber @l)auffee gegen £)uatrebra8 uor unb

ber 9Harf$all 9tety mürbe föeltenb angetrieben gleichfalls »or*

v ,

" gurüefen. <Die englifa> tfaüallerie trat i^ren SRucfsug an, bie

j - ' beiben ftan§ofifdjen Kolonnen vereinigten fidi auf ber 23rüffeler

(Strafe unb diäten nad), bt$ fie gegen $benb bei 9Sftont ©t.

Sean auf einen ftarferen Söiberftanb frieden unb SSonaparte

fi<fy überjeugte, bafj er fi$ öor ber englifäen Armee felbft be*

finbe. @in ftremenber Siegen
,

aufjerorbentlia) fa;lea)te Sßege

auf unb neben ber (S^auffee Ratten ben SKarfd) aufgehalten,

bie Struppen fcr)r ermübet, unb e3 fonnte alfo um fo weniger

ber ©ebanfe entfielen, nodj an bemfelben Jage bte ©djladjt

gu liefern. SÖonaparte ftellte fein £eer »or pkmeenoit auf

unb na^m fein Hauptquartier in ßaillou.

30. JDie ®<$Iad>t *on &eKe*&tttance. 2öeftüiato«$ »uffrettung.

BeHington hatte feine Armee, mit Au$f<hlufj ber 19,000

50lann, mela> bei §al ftanben, ben 18. Borgens bei SRont

8t. 3ean 68,000 Sföann ftarf »erfammelt.

©eine AuffteUung mar im Augenblicf, alö bie ©^laa^t

begann, mit bem regten glügel auf ber ßfyauffee »on 9HüeHe8,

mit ber $tttte hinter la £ape fainte, mit bem Unfen hinter

ben ©elften <Bmou^en, 9>apelotte unb la Ha^e.

/
t , \ . 3tvi\tyn ben beiben ^auffeen bilbete ein fanfter Abgang

/ *
''

%
.. beö 33oben3 unb linfö ber ©^auffee t>on SRamur ein Hohlweg

'V
'

/ / baö Hntbernifj beß Bngang^ auf ber gronte. 3m ©rmtbe Ratten

V •* ' .'betbe glügel feine eigentli^en Anlehnungen, aber ber redete »ar

rj.'"/"S bur# bie JDrte SRwbeS, 93raine unb »raine la Seub, ber

f
; o bur^ ben ®runb wn Srid^ermont mittelbar etmaä ae*

Wfftfct Hinter ber gronte in ber Entfernung *>on einer ©tunbe
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lag baö £ol$ oon 8otgne, »el$e$ S3oito^artc unb ofele Äunft*

ri^ter alö einen SUBgrunb für Wellingtons £eer anfefyen, im
gall er bie (S^ladjt oerlor, »el$e3 aber bod) »ot>l nic^t Don

fol$er 23ef$affenl>eit ge»efen fein mufc, tote babei oorauStfefe&t

»irb, »eil fünft ein fo Be^utfamer gelb^err »ie Wellington eö

ni$t fo na^e im Olücfen genommen tyätte. @in Walb, ber

»on öielen Segen burdjfdritten ift, f^eint gerabe ein grofjeö

S^ufcmittel für eine geflogene ^rmee gu fein.

2)ie ^fuffteKung beö £erjog8 »ar im Allgemeinen unge*

fa^r fo, bafj bie gronte et»a 5000 @$ritt Betrug, auf »eldjen

30 «Bataillone in erfter Sinie ftanben, etwa 13 in g»eiter, 60

@($»abronen in britter unb oierter £inie, unb bafj aufcerbem

no$ 38 Bataillone unb 33 @<fy»abronen auf anberen, »etter

rütfwdrtö ober feit»art3 gelegenen fünften aufgeteilt ald 9te*

feroen Betrautet »erben fonnten. <Die «ufftellung fonnte alfo

au£erorbentli($ tief genannt »erben.

33or ber gronte lagen brei fünfte: bie Meierei «Jjougomont

1000 (Stritt cor bem regten glügel, la £aoe fainte 500 (Stritt

oor ber mitte auf ber (Sf)auffee, unb la £aoe 1000 ©djritt oor

bem linfen glügel. *Ue brei »aren mit Infanterie Befefct unb

jur SSert^eibigung me$r ober »eniger eingeri^tet.

Wellington erwartete oon ber ganzen fran^oftf^en Armee

angegriffen ju »erben, inbem eS möglid) »ar, bafj 3$ona»arte

gegen 33lücfyer nur et»a8 tfaoaUerie gelaffen r>atte. @r ^atte

e8 bann mit 68,000 «Diann gegen et»a 100,000 gu tyun gehabt

unb mufjte auf 3Mü$er$ 9Jttt»irfung rennen, gür biefe fyatte

er Bereits ben 17. bie Sufage erhalten. @3 fam alfo für tyn

aÖeS barauf an, fo lange in ber SBertyeibigung ju »iberfte^en,

Biß 33lüa>r angefommen fein »ürbe. <Die 3ÖMt»irfung 331üd>erÖ

machte fiefy bann »on felBft, t^eilö burdj ttnterftüjjnng be8 linfen

glügelS ber S3erBünbeten, ttyeilS burd) einen Anfall in bie rechte

glanfe ber granjofen. £>er Beiftanb SBtä^erS »ar alfo in je*

bem galle offenfioer SRatur, unb um fo angemeffener »ar e$,

bafc Wellington ftd) ganj auf bie Sßertfyeibigung Befdjranfte unb

alle 33ortfyetle be$ 23oben8 baBei gu erf<$opfen fudjte. Waore
7*
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ift oon SMingtonÖ <Sdr;la$tfelb ungefähr gwei teilen entfernt.

33on bem $ugenb liefe , wo <£>ergog Söeßington ben fteinb auf

fetner gronte erlernen falj, btö gu 33lüd)erö #nfunft würben

al[o 'etwa fecfyö bi8 acfyt ©tunben »erfloffen fein, wenn SMücfjer

nidjt überhaupt fdjon früher abmarfajirt wäre; in biefer Seit

fann aber eine (Schladt gegen 70,000 9Jtann nicfyt eingeleitet,

.:'''?•, - burcljgefodjten unb entfdfjieben fein; e8 war alfo nicfyt gu für$*

>?*
y ten, bafj Wellington gefcfylagen fein tonnte, etye SMüdjer anlara.

7'"
<

.
.

;
'

; .. , 40. 23onaparte§ SlnariffSplatt.

"V^ *- J ;
,

S3o^arte lafct feine Äoxp* crft giemltd) foat au§ %en
' Magern aufbrechen, wie er gu »erfreuen giebt, um bem oom die*

' gen burdjnafjten 33oben 3eit gu geben, etwas abgutroefnen.

' '/
f

"[ \*£)ann »ediert er ein $>aar ©tunben 3eit, um fie oor $ctte*3fc

liance in einer ber englifcfyen Stellung parallel laufenben, 2500

Schritt baoon entfernten Sinie »on gwei treffen Snfanterie

unb einem brüten unb merten Äaoallerie gu fotmiren. (5rft

um 11 U^r ift bieg alteS bewerfftelligt.

<Diefe ^arabeaufftellung, an bereu 5tnblidf er ftdj nodj in

ber Erinnerung gu ergoßen f^eint, l)at etwaS $uffaHenbe8.

©ie ift gang ungewölmlicf) , benn man finbet fie in feiner ber

33ona»artifdjen vBdjlacfyten; fie ift gang unnü|3, benn bie «ftorpS

muffen ficr) gum Singriff bod; erft wieber in Kolonnen fe£en.

&nftatt feine Gräfte bem geinbe fo oiel als möglich gu »erber*

gen, wie Seber tyut, unb unoermerft gu nähern, lä'fjt er fie fta)

fo breit unb foftematifd) wie moglicr) entwicfeln, alö fäme e$

nur barauf an, ein Sdjaugeridjt gu geben. 9Cftan fann fiefy

tyiergu nur brei SSeranlaffungen benfen. ©ntweber wollte er

feinen eigenen beuten bamxt ben 9)eut^ fteigern, ober er wollte

. . bem ©egner tmponiren, ober eS war auöfdjweifenbe ©feieret

eine$ nidt)t me^r gang im ©leicfygewidjt fte^enben ©eifteg.

\ £)b e$ ein wabrer ^arallelanariff werben füllte, ob oor*

» gugSweife baö (Zentrum burdt)brod)cn ober ein glügel geworfen

Werben foüte, baö ift man nidfjt im (Btanbe flar eingufe^en,

>eber aus ben SDiafjregeln, bie ergriffen würben, nod^ aus bei

...... 1
/
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Benbung, mel^e ba8 ©efe$t nafmt, unb am menigften au8 ./

bem, ma8 SBonaparte felbft über feinen $lan faßt. y
9laä) ber Sertyettmtg ber Gräfte unb bem erften Sforütfen

war e$ ein reiner 9)araflelangriff
r

nadj ben £auptbeftrebungen

im Verlaufe ber <£ä)laö)t füllte baö (Jentrum burcprodjen mer*

ben. 2)ie3 £e£tere f<f>eint aber mef>r bie Eingebung augenblicf*

liajcr $loti) ald reiner 9>fan gewcfen au fein, unb mir ^aben

»on ben SlngriffSanorbnungen nur folgenbe, nidjt fel>r djaraf*

teriftifdt)e £>auptmomente anzugeben.

£)a§ 3U>eite tforpS (Steide), unterftüfct »cn bem Äaoatferie*

forpS Jedermann unb ber ©arbefaoaHeriebimfion ©utjot, in

Summa alfc 3 Snfanterie* unb 4 Äaüatferiebimftonen, griffen

ben feinblid)en regten Flügel an.

3mei £>toifionen beä erften &CTp$ (@rlon), unterftüfct »om
fechten, melcfyeä nur $md S)iöifionen bei fic$ tyatte (Sobau),

»on 2 Äaüatferiebimfionen, bem Äaoallerieforpö »on 9flill)aub

unb 1 ©arbefaoalleriebioifion, in (Summa alfo 4 <Dim'fionen

Infanterie unb 5 <Dtoiftonen ßauatlerie finb für baS Zentrum

beftimmt.

3mei £)h>ifionen Infanterie be8 erften $orp$ unb eine 5)i*

fcifion ^aoatferic für ben Angriff be§ linfen glügelS.

SMe Infanterie ber ®arbe bleibt im ftücfen beö (SentrumS

3ur $eferüe.

Srgenb ein anberer orbnenber ©ebanfe für biefen Angriff

finbet \iä) ntrgenbö, menigftenö fein oerftänblicfyer; benn ma8

53cnaparte felbft üon ber $bfid)t fagt, ben linfen glügef 2Bel* •

'

lingtonö anzugreifen, ftef)t mit fi<$ felbft unb mit bem £er*

gange ber <Bö)\aö)t im SBtberfpru^ , mie mir fpäter feljen\

»erben.

#n eine Wntunft unb 9QRitnrirhmg 33lüa;et3 $arte 33ona*

parte ganj unb gar ni^t gebaut, mie fi$ au8 allen 9lnorb* r . t yv<\*j- <

nungen bemeifen la'fjt. SBielme^r tyatte er f)ier toie bei Stgn^

auf eine 50Ritmir!ung feines betafBirten §lügel$ einigermaßen r( r

geregnet; er fyatte fyier an ©roudjty wie bort an 9tety 33efetyle 7 , >
ber 2lrt gegeben, aber fyier wie bort ju unbeftimmt, ju faät , ; /t_ ^<<

~-
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unb 8U roenig in Uebereinftimmung mit SRanm, 3eit unb 2ßer=

^attniffen ; nur »erben baöon f^dtcr fpredjen unb gebenfett beffeti

^ier nur, weil eö einigermaßen in ben ©<fylaa;tylan gehört;

aber freilidj nur einigermaßen, benn im @rnft fdjeint 23onaparte

auf biefe SWitoirfung felbft ni$t fe$r gejagt ju §aben.

41. fcie #auprmomente ber e^ta^t. »ertjjeibtaung SBettingtond.

«Die @d)ta<$t ^erfaßt augenfdjeinlic§ in stuei »ergebene

$fte: ben Biberftanb SBeUmgtonS unb ben Angriff ber Greußen

- ''>''] \i" m ber regten glanfe ber gtanjofen. 2)ie @dr)lad)t, alfo ber

t^fi^ !t ~'s
Söibcrftanb SöeümgtonS, fing um 12J|r an, bie TOtmirfung

/ '

A :

)r ; t l
ber Greußen trat erft um "^afb 5 Ü^r ein unb bie <5$laa;t

& ? ru
'

enbigte mit bem Sunfehoerben, alfo 3U>ifet)ett 8 unb 9 U$r.

£>er Angriff ber grangofen auf bie <5teüung SBeHingtonö

läßt fi$, roie e$ un8 fa)eint, nur ettoa auf folgenbe &rt

gruppiren.

1. 2)a8 ßorpS üon $eiKe greift um Wittag bie SJleierei

£ougomont mit feiner linfen glügelbimfion (3erome) an, tt?ä>

renb bie beiben anberen in $Rcfert>e bleiben. 3Me grausen

»erben ÜSKeifter be§ fleinen ^oljeö, aber triebt ber ©ebäube;

ber Soften tt>irb »on ben engltfa)en ©arben, bie auf bem reo)*

ten glügel SBeÜmgtonö finb (<Di»ifion (Soof) unterfrüfct. 3)ie

£>toifion %o\) (bie mittelfte beö gweiten ßorpS) roirb §ur u>

terftü^ung bed Angriffs oertoenbet, aber bie granjofen werben

niemals 9fteifter biefeö ^unfteö, eö Wibt bei einem fter)enben

geuergefegte. (§8 fcfyeint faft, al$ wenn btc8 nur ein ©a)ein*

angriff fein füllte unb Steide feine Gräfte gefront $abe. £>te

rechte glügelbimfion ift in jebem gaUe ffieferce geblieben unb

fpdter in ber Dritte üerroenbet roorben.

SMefer Angriff r)attc alfo gar fein 3tefultat, alfl baß er

ben regten glügel ber beiben treffen unb bie braunf^weig--

fdjen Struppen, tocla;e l)ier gur Unterftüfcung gebraust nmrbeit,

abforbirte.

2. (Erft 2 ©tunben fyäter unb na^bem ©onaparte be*

reitö ben 2(nmarf$ 33ülon>$ fennt, aua) baö fedjöte ßorpö unb

4
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bie betbeit ßaoalleriebioifiottett ©ubenric unb <Domon bereite

gegen bie ?)reu£en ^at abrüefen laffen, etwa um 2 U$r, fangt

ber Angriff be8 (Srlonfdjen £orp$ an. SDer £auptfto{j n&mltty

bur$ 3 SDiüifionen geföie^t auf la £at>e fatnte unb ben*

jenigen St^cil be3 oerbünbeten Gentrumö, ber ben Siefen
re$t$ üon ber <5§auffee liegt unb ben £o|lweg uor fi$ $at; ' V°
bie vierte SDiDtfion get)t jum Angriff »on la £ape, spapelotte

unb (Smou^en »or. ©iefer lefcte Angriff §at einen gan$ an«

beren ^arafter als ber auf ba8 Zentrum, wir trennen tyn

ba^er »on jenem unb wollen ityn juerft betrauten.

Sene £)rtfd)aften waren nur burdj bie SliraiHeurö ber jWet*

ten 23rigabe $erpon$er befe£t, bie ben äufierften linfen glügel

ber &rmee bilbeten. @ie oerloren biefen 9>unft früher ober

f|>äter, wann, ift ni$t re$t ausgemalt, aber gewifj ift, bafj bie

grausen fyier nie gegen bie eigentliche '(Stellung oorbrangen,

fonbem e8 bei einem fte^enben geuergefedjte bewenben liefen.

(Bie blieben im 33efi$ biefer Orte, bie fie aber, wie e8 fdjetnt,

nur lei$t befefct Ratten, biß 23ülow an grid^ermont »orbet oor*

brang unb »on feinem regten glügel bagegen betaf^irte, wo*

burdj) fie vertrieben würben; aber ba bie redete glügelbiuifion

@rlonö ben größten Sttyeil tyrer Gräfte nodj intaft fyatte, fo

fefcte fie fidj fpäter wieber in 33eft£ biefeö fünftes, biö ein

$aar <Stunben barauf b. awifd^en 6 unb 7 lltyr ber General

3ieten auf bem linfen glügel ber ©nglänber anfam unb barauf

cmrücfte.

@$ »erhalt fidj alfo mit biefem oorgefdjobenen fünfte beö

englifdjen linfen glügelö nidjt oiel anberS wie mit bem regten.

3öa$ bagegen gef$a$, ift me$r eine SDemonftration ober allen*

faW eine glanfenbetfung befi (Sentrumö als einem ernftli<$en

Angriffe a^nlic^.

3. 33on bem Zentrum felbft $aben wir fdjon gefagt, bafj

cö feinen Angriff mit ben 3 übrigen SDioiftorten @rlon$ machte.
,

<Da ba$ jet$*te ßorj>8 unb, bie ^aoalleriebioifionen ©uberoic !
'

unb <Domon f$on gegen SBülow oerwenbet waren, fo beftanb

baö franjfifidje Zentrum an Snfanterie nur auö biefen 3 <Di*
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üiftonen unb e8 blieb aljo ni$tö $ur töeferoe als bie ßaoatterie*

for»$ unb bie ©arben.

<Der erfte Angriff @rlon8 ift nadj allen 9la^rt^ten fc^x

ftürmifd) unb übereilt gewefen, fo ba& bie streite Äolonne,

treibe auf bie erfte Angabe ber SDfotfum ^erpondjcr ftiefj,

wirflidj einbrang, aber natftrlid) oor bem geuer ber ^eferuen

unb ben Anfallen ber engliföen ^aoatlerie gurütfweidjen mufete.

(Sie erlitt babei, wie e3 fcfyeint, oon 2 englijc^en ^aoatleriebri*

gaben unter Sorb 9>on[onbt> unb SBanbeleur gefolgt, eine giem*

lia)e STCieberlage, bie fia) aua) auf bie britte Kolonne mit er*

ftrecfte. <Die frangöfif^e tfaoallerie unter Mtyaub wie$ bann

ityrerfeitö bie englifa)e gurücf unb, wie fia) benfen läfjt, mit et»

nigem S3erlufte.

2)iefer erfte Unfall fdjeint alfo eine Art »on echauffourie

gewefen $u fein, Wefctye im ©an^en bie Angelegenheiten ber

grangofen me^r aurüd alö oorwartö braute. 2)a baö ©efedjt

auf feine Söeife vorbereitet b. i). ba bie gegenfeitigen (Streit*

fräfte noa) nidjt erf^öpft waren, fo fonnte biefer @rfolg nit^tö

entfa)eiben. 2)ie linfe glügelfolonne @rlon3 aber, welche auf

la £aoe famte ging, fa;eint ba8 ©efea^t bort glei<$ jum (Steden

gebraut gu haben. S)a3 SSorwerf würbe oon ber englija)en

Armee unterftüfct unb man fa)(ug fia; mit abwe^felnbem ©lütf

unb abwedjfelnbem BefiJ.

(Srlon fammelte feine Gräfte wieber unb ba8 ©efedjt bauerte

nun or)ne allgemeinen Erfolg unb ohne auffallenbe (Sreigniffe

bis gwtfajen 5 unb 6 1% fort. SDian mufj eö fia; benfen all

ein heftiges Artillerie* unb &iraitleurgefed)t, untermi|a)t mit ein*

jelnen Angriffen in BataillonSfolonnen ober mit entwicfelten

Bataillonen. £in unb wieber trat baUx bie ßaoatferie in mu
Wirfung, inbem fie auf einzelne Bataillone, bie ber la £ape

fainte wieber bemäa)tigen wollten, einrieb; fo gingen 3 Ba*

taillone ber Berbünbeten oerloren unb bie frans öfij<he ^aoallerte

fam biö in bie (Stellung ber (Snglanber, worauf fie aber ftetä

mit Serluft wieber weisen mufete.

^aa^bem fid) bie Gräfte auf biefe SBeife in einem brei
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bis »ier ©tunben langen Kampfe an einanber 3temlt<^ »ergebt

Ratten, waren bie >))reufjen auf bem $am»f»lajje erfcf)tenen unb

Ratten \\ä) auö bem £olge entwitfelt. 9hm fudjte 5Rct> feinen

J£rfolg gegen SBellington burd) bie $a»allerie gu ergwingen.

5)a redjtö »on ber ßfyauffee »on 9lamur ein £>oljlweg bie 9fa*

A •!* :;<>

<

V,

t i t

>/ t wenbung berjelben »erfyinberte
, fo fudfyte er linfö ber Gfyauffee

mit ben ßüraffieren »on !)3MIr)aub unb ber @arbefaüatteriebün*

fion »on £efebre*!5)e3nouette$ eingubringen. <£ie famen aud) /^//V* *

Toutliä) met>r als einmal biß auf ben SRüdfen, weldjer bie <SUU

lung be$ erften englifd)en Sreffenö bilbete, mußten aber jebeömal .

wieber gurücf, um fidjj im ©runbe wieber gu fammeln. S)a ^ f
,,,

biefe ,£or»ö ben 3wecf nod> nid)t erreidt)ten, fo ttmrbe au<fy ba8\
y i

$üraffierfor»3 »on Äetlermann unb bie anbere ©arbefaoallerte*

,

bioifion »on @u»ot auf eben bie $rt b.
fy.

gur Unterftüfcung ' ; ^
ber anberen »erwenbet. Um biefe Seit wirb aud) wotyl bie

5)i»ifion 33a$elu »om gleiten £or»§ mit in$ ©efe^t gegogen

worben fein. 3e weiter fid^ ba$ ©efedfjt burdfj ba$ 33orf(3t)rettcn

33ülow8 in ben föücfen ber grangofen fortgog, um fo mefyr

fefcte !Ret> audf) baö Sefcte baran, um in ber gronte bürden*

bringen. 5Run war bis auf bie Snfanterie ber Farben bie

gange Sftaffe ber frangöfifc^en $rmee inS ©efed)t gebraut unb

biefer $am»f bauerte nun nodj ein s})aar ©tunben o^ne eigent*

lidjen Erfolg fort, nämlidj bis gegen 7 U$r. 3n biefem Kampfe

Würben bie gegenfeitigen Gräfte immer mefyr erfdj)ß»ft, unb bie

Meinung ift gtemlidl) allgemein gewefen, bafc Wellington ficfy

faum nod> ber ferneren Smftrengungen ber grangofen ljabe er*

wehren tonnen, bafj er auf bem fünfte geftanben tyabe, baS

©djtadjtfelb gu »ertieren.

Wber biefe Meinung bebarf bo$ einer näheren S3eftimmung.

SBefimgton füllte fi$ um 5 ober 6 Utyr watyrfd)einlid) fo ge*

fa)wäcfyt, bafj, wenn er an bie noeb in Referee ftefjenben ©arben

baa)te unb ben entfd^eibenben @to^ »on biefen gegen fic^

gerietet faf>, o^ne ba& i^n bie ^reufjen abwenbeten, er fic^

gu \ä)\üaä) unb baö ©ange in ©efa^r fe^en mod^te. ^ber wenn

man »on ben Farben abftra^irt unb bloS auf baö fiel)t, wa8
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etwa um 6 Utyr mit einanber im Kampfe begriffen war, fo

f^etnt e$ bo<$, bafj ber (Srfolg fidt> nod) me$r für ben &>rb

SBeüington neigte atö für bie Srangofen. SBenn man au$ jugiebt,

bafc bie öerbünbete &rmee, weil fie ni$t auS fo guten Struppen

beftanb, merfli$ me^r gef$wa$t Horben fei, al$ bie frangoftf^c,

fo mu& man bo$ m$t »ergeffen, bafj Wellington 68,000 SDtamt

ftarf war, ber Streit ber frangofif^en 2lrmee aber, ber gegen

iljm fo<fyt, etwa nur 45,000. 2(u($ f<3t)cint eö, ba bie Sran^ofen

f$on bie ganze £at>allerie anwenbeten, bafc it)rc Snfanteriere«

fernen ganj erfdjßpft gewefen finb, unb wenn man an bie gren*

Zenlofe Verwirrung benft, in ber fi$ ein $aar @tunben fpäter

alles befanb, fo fann man eS faum bezweifeln. ^Dagegen fcfyeint

£orb SBeUington bo<$ immer nod) tnele Siruppen gehabt $u

$aben, bie tyeifö gar nidjt, ttyeifö wenig gefönten Ratten, wie

bie SDiüifion Kaffee, bie geinte Brttttfc^e #rigabe (hn 9>Ian

M), bie Äaüatteriebimfion (Sollaert u.
f. w.

Sftan fann alfo biefen gangen heftigen Äampf im Zentrum

al$ ba$ eigentliche 9Mbe= fingen ber Äampfenben betrauten,

wel^eö biß ztt einem folgen ©rabe ber ©rf^öpfung getrieben

würbe, bafj ber entf^eibenbe @tofc um fo entf<$etbenber

würbe unb ber ^ieberftür^enbe ni$t im ©tanbe war fu$ nodj

einmal aufzuraffen. 2)iefer entf^eibenbe ©tofc erfolgte bura)

ben Angriff ber ^reufeen. '

$ber etye wir ju biefem übergeben, bleibt un8 no<$ im

(Zentrum ein lefcter $ft ber Verzweiflung ju erwähnen. 33ü*

low war fiegreidj, $)lancenoit oerloren, bie SRaffe ber $pre«f$en

auf biefer ©eite wu$8 immer nodtf bie «£>älfte ber ©arben war

bereite gegen fie üerwenbet, unb bo<$ war feine 9fo8fi$t, fie

fragen — ba wollte ber »erjweiflungöüolle 23onaparte au<$ ba$

£e£te nod) baran fefjen, um baö (Zentrum Sßellingtottl 3«

fprengen. @r führte bie übrigen ©arben auf ber ($$auffec

nad) la £ape fainte unb ber feinbüßen Stellung üor; 4 S3a*

taittone biefer ©arben matten einen blutigen Angriff, aber

»ergebend. 3teten$ Vorrücfen ^atte ben regten glügel ber

granjofen ganz zufammengeworfen, bie oorgefü^rten 4 Sktail*
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forte ©arben mußten toeidjen unb bie 8 anbeten waren nidjt

im ©taube, bem ©trome ber gludjt unb SBertoirrung einen

SDamm gu fefcen. @o geföat) eft, bafj btc gange &rmee bis

auf ben lefcten tfern aufgelßft, al$ &rtnee alfo »erntetet tourbe

unb bafe Söonaparte getüiffermajjen allein baö <8$la$tfelb

verlief.

42. Angriff bet ^teufen.

SSlüdjer feine tforpS auf ir)rem CRürfgugc in bet *Ra$t

oom 16. gum 17. unb im Saufe be§ 17. gar nt^t beunruhigt

unb gefolgt fat), mufete er natürlict) glauben, 33onaoarte t)abe

fiä) mit feiner ganjen Wlafy gegen Wellington getoenbet. <§r

Bef(t)lofj alfo nur einige «Bataillone in Waore aurü(f$ulaffen

'

4

unb mit allem UeBrigen Wellington $u £ülfe gu eilen, ber eine

©djladjt bieffeitö be§ ^olgeö oon ©oigne annehmen wollte.

<Diefe 23eraBrebungen groifdjen Beiben gelbfjerren fanben am 17.

ftatt unb am 18. Borgens fonnte fid> 33lü<$er in «Diarfdj fefcen.

2)a3 oterte £or»3 follte ben 9Karf$ eröffnen unb Bradj be8

^ Borgens 7 Ut)r auö feinem 33i»ouac auf, ging bur$ Waore

^nad) ©t. SamBert, too e3 Wittags eintraf unb fi<!t) fammelte.
y

($8 tourbe in biefer Sfofftettung , toie e8 fd;eint, f^on oon ben

. grattgofen Bemerft. ' >4
, . ;

l "

• <Da8 gtoeite #or»8 foHte bem öierten folgen, unb Beibe

toaren Beftimmt, in bie red)te glanfe ber Srangofen, alfo gegen

^lancenott oorjubringen, tooburefy it)r 9Rü<f$ug im t)od)ften " ^

©rabe gefat)rbet tourbe. 2)a8 erfte Äorpö follte über Ot)ain
;

gegen ben linfen glügel beö ^ergogS oon Wellington matföiren,
;

toeil ber £ergog, für bie Umgebung biefeS glügelS Beforgt, bte$
"'.

auSbrütflitt) getoünfdjt t)atte.

3)a8 brüte £ort)$ follte bie &rrieregarbe Bilben, SBaore

mit einigen S3ataittonen Befefcen unb, toemt fein Bebeutenber

$einb erfreue, feine Sprung auf (Souture net)men, alfo glei<$*

falls gegen 9>lancenoit; tourbe fid) aber Bei Waore ein ftarfer

Seinb geigen, fo follte baö britte Äorpfl eine ©teKung bafelbft

mt)men unb biefen geinb aufhalten.
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($3 erflehten alfo auf biefe SBeife etwa 20,000 Wann gut

unmittelbaren Unterftüjjung beß englifchen linfen glügelS unb

70,000 in ber redeten glanfe unb im $ü<fen be§ geinbeS. (Sin*

fachet, natürlicher unb praftifcher fonnte bie @acr)e ntd^t ein*

gerietet werben. WllenfatlS fonnte man tabeln, bafj nicht ba3

erfte ßorfcS, weld)e8 [ein SBioouac bei 23iergeS hafte, mit nach

@t. Lambert, unb bagegen baS 3Weite, welcfr)e$ erft über bie

5Dple gehen mufjte, nach iDhain gefanbt würbe; benn e8 ent*

ftanb ein Äreugen beiber Kolonnen, welches Aufenthalt »er*

urfachte.

Ueberhaufct war ber Wlax\ö)
(
burd) mancherlei SufaUigfeiten

,. »eranlafct, bocf) fo langfam, bafj baS oierte ÄorpS erft um 3

Uljr bie ©egenb t>on gric^ermont erreichte, obgleich ber 2Seg,

welken eS bis ba^in gurücfgelegt hatte, etwa nur 2J 9Dtetlen

betrug. Mehrere SDcfiteö , ein in 2Ba»re entftanbeneS geuer,

ein mehrmaliges ©ammeln, fer)r fdjlechte SBege erfldren biefen

3eitaufwanb htnretc$enb.

2)aS jweite ÄorpS fam, weil eS bem m'erten folgte, na*

türlich einige ©tunben fodter auf baS ©c^la^tfelb ; baS erfte

aber traf wegen anberer 3ufdHigfeiten nocr) fpdter, ndmlicr) erft

um 6 Uhr auf Dem linfen glügel beS ^er^ogS ein.

9ftan fonnte fagen, biefeS ©rf^einen 33lücherS fei, jwar

nicht für ben gaU, wie er fi<h gemacht hat, aber boa) im 3111*

gemeinen für bie Aufgabe ju f»dt. £dtte 23ona»arte am borgen

angegriffen, fo war bie <S<3r)Xact)t um biefe @tunbe wahrf<hein=

lieh f<hon entfRieben unb bann wäre ein Angriff oon ©eiten

SBlüchecS, wenn auch nicht unmöglich ober unnüfc, aber boer)

weniger gcfidt)crt gewefen. Aber man mufj nicht oergeffen, bafj

; ;
f/bann bei 33lüd)er alles mehr beeilt worben wäre. £>ie meiften

"rJ-yj SBerfdumniffe, welche »orgefommen fein mögen, würben 33or*

mittagö gemacht, ehe bei Wellington ein ^anonenfehufj gefallen

war. Sßdre Wellington 9florgenS um 8 ober 9 Uhr fd)on im

";
vv

oollen geuer gewefen, fo würben SBlücherS erfte Gruppen oiet*

leicht um 12 ober 1 Uhr eingetroffen fein.

/ £>aS britte £or»S war gleichfalls fct>on im Abmarfcr) be*
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griffen, alö bie no$ jenfeitS ber § 2)t)le befhtbli<$e Slrrieregarbe

beffelben oon einem bebeutenben getnbe gebrängt mürbe nnb

ftä) betradjtltd>e &aüalleriemaffett geigten. (£3 begog alfo biefeö

ßorpö einftwetlen bie «Stellung ^tnter ber 2)»le, um ba8 2Bei=

tere abjuroarten.

©cr)on um Wittag behaupten bie granjefen 53ülott>0 9Karf<$

unb erfte £lufftettung bei ®t. Lambert wahrgenommen ju fyaben,

unb ©onaparte läfet fcfyon um biefe 3eit unb alfo uor bem

Angriff (Srlonö baö fe$8te &orp8 unb bie beiben ^aoallerie*

bioifionen ©uberoic unb SDomon, mel<$e r)intcr bem Zentrum

^in JReferoe ftanben, nati) ber 9Rid)tung auf <8t. Lambert ab*

t

jtydtn unb etwa in ber £öt;e feineö rechten ginget eine £afen=

/ ftetlung .nehmen. £)b biefe Stellung irgenb eine taftifa^e «Btärfe

^atte
r ift nirgenbö gefagt unb au3 ber btofjen >Inftcfyt eineö

|)lanÖ fann man barüber nidj>t entfcfyeiben. SBollte man fia)

auf biefen oerlaffen, fo mürbe fie roeiter oormartS gmifcr;en

gridjermont unb tya\ot »ortljeilliafter gewefen fein unb an biefen

beiben Drten 3(nlehnung§punfte gefunben f)«ben.

23ülom mar um 3 U^r mit feinen beiben erften SBrigaben, -
' '

ber fünf3er)nten unb fed^efmien, im ^ol^ bei gridjermont an=

gefommen unb hatte bort eine oerbeefte 3luffteClung genommen, o / / >

bie aber ben Srangojen fein 2)afein nid)t oerbergen fonnte unb / "

nifyt »erborgen $at. @r martere auf bie Sfnfunft. feiner übrigen

33rigaben. £>a inbeffen ber gelbmarfd^att 23lücf)er faf>, bafj bie

Srangofen bem englijcfyen Zentrum fcl)r ftarf gufe^ten, unb 53e=

forgniffe ^atte, bafc fie bort bur^brtngen tonnten, fo befahl er

bem ©eneral SBülom, mit ben beiben Angaben unb ber 9fte*
t

-v r

feroefaüallerie ben Angriff auf baö fed^te feinbiicr)e $oq>8 $u ,

madjen. SDtcö gef^ar) um $a\b 5 U^r ; bie beiben anbern 23rt=

gaben folgten balb alö O^eferoen ber fünf$ehnten unb fed)8$el)ntett,

unb fo mar benn bei 33ülom3 Ueberlegenljeit unb ben rcenigen

&erratnoortr;eilen beö geinbeö ber erfte äßiberftanb ni^t grofi,

fonbern bie 12,000 SÖiann unter Sobau mußten fidj fecr)tenb in

ber Dichtung auf 33elle^Miance jurücfgießen, ©eneral SBülom

erhielt ben Söefe^l, fi<h mit feinem Angriff immer meiter linf$
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stehen, um fo ba$ 2)orf 9>l<m$enoit $u erretten unb gum

©egenftanbe be8 Angriffs $u mad)en. 2>er rechte glügel SBü*

lon>8 aber t)attc fi$ fd)on bei bem £>orfe ©mou^en mit bem

geinbe eingelaffen, fo bafc alfo ba8 üierte £orp8 eine etmaS

au8gerecfte «Stellung befam, toobura) bem ©tofj auf ^(ancenoit

Diejenige Äraft benommen toorben gu fein fdjeütt, bie er fonft

fyätte fyaben tonnen.

©onaparte feinerfeit8 fanbte, al$ er faty, bafj ber ©etteral

£obau fi$ btö gegen bie Gfjauffee jurüdfsie^en mufjte, bie 3)i*

oifion ber jungen ©arbe 3U feiner Verftarfung ab. 2)a8 ©e*

fedjt fam nun $ier jum Steden, n>eit ©eneral S3ülom nid>t

e^er meiter »orbringen fonnte, als bi8 er im SBefifc oon s})land?e=

noit mar. ($8 trat nun ein langer £ampf mit oft medjfeütbem

(Srfolge um biefeö SDorf ein. 2)a bie beiben anberen 2)ioifio*

, nen ber franaofifajen ©arbe bi<$t baf>inter ftanben unb e8 wirf*

^ 4

vi" > .

«a^ unbnaa) mit oier 23 ataitlonen, unterftüfcten, fo begreift

man ben lange gweifetyaften Erfolg auf biefem 9>unft, ber au<$

riityt etyer ganj für unfere Sirupen entfa^ieben mürbe, bi8 ba8

gtoeite $rmeeforp8 fyeranfam unb einen Styeil feiner strafte

glei$faü8 auf bie8 <Dorf richtete, moburo) e8 bann bletbenb in

unfere £änbe fam, ma8 amifäjen 7 unb 8 Utyr gef^en

fein mag.

SBä^renb biefeö Äampfe8 um §)lancf)enoit Ratten bie Sin*

ftrengungen ber franjofif^en ßaoalleriemaffen gegen ba8 eng*

Iifctye Zentrum ftatt, unb oon ber anberen (Seite bie Slnfunft

y /,/ unb ba8 Vorbringen be8 ©eneral8 3ieten gegen ben franjöfi*

>Y ' /. fd)en regten ginget, unb enbli<$ gegen 8 Ufyr ba8 oerg»eifluttg8*

^ / 1

i »olle Sßagen ber legten jmolf ©arbebataiUone $ur (Sntfdjeibung

'
4 5

" be8 Kampfes gegen Sßeüittgton. 68 mare intereffant $u miffen,

ob bie 9)reufjen fdjon bleibenb im S3efifce oon ^lancenoit ma=

ren, al8 SBonaparte mit biefer legten Oleferoe abraarfdjirte, um

ftc in ben offenen Sdjlunb be8 33erberben8 $u werfen; bie

#anblung mürbe bann noa) me^r ba8 Slnfetyen eine8 gegen

allen Äalfül glei^gültig geworbenen, »eraweiflungSootten <Sm'e*

ler8 tyaben.
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44. ©efc$t frei SSabre am 18. unb 19. ©toud^S «Wtttfdj.

2Sir ^abenfttyongefefyen, baf* ®rou<tyt>mit feinen Bethen Storps

erft ffcät SlbenbS nadj ©emblour fam, ba8 ÄaoatlerieforfcS 9>ajol

unb bieSMmfion Sefte fogar bei fölaap übernachteten. (Sin ftromen*

ber ©ewttterregen $atte bteSBege be$ fetten 33oben$ fetyr aufgeweint

unb ben 9Rarf$ fetyr erfttywert; er erf<fywerte au$ ben frühen $faf*

bruä). 3war fagtber*0tar}$atl ©rouc^to, in feiner SRe<tytfertigung, er v " r-
;

y

Ijabe fi$ mit Sonnenaufgang in 9ttarfö gefefct; allein ber >

"

v ''
>'

i/

;

Marechal de camp Nerton, ber ft$ bei bem £or&3 befanb,
'

behauptet gang beftimmt, baß $or»$ oon (SrcelmanS fei nidjt

»or 8 U^r abmarfdfyirt unb bie 2lrmeefora$ Ratten fidj erft gwi*

f$en 9 unb 10 Utyr in SRarftfy gefegt. S)ie Söa^eit wirb

Wo^l in ber 9Dtttte liegen. S)a8 britte ßor&$, weldjeS bie ©m'fce

l>atte, traf um 2 U$r in ber ©egenb »or ber »reufeif^en
,

, v ..r

rieregarbe bei Söaüre ein; e8 tyatte aber »on ©emblour bt$ ba*

tyin 3 ÜReüen $u marfdjiren, mufjte alfo wo$l um 6 ober 7 Uf>r

aufgebrodjen fein. 2)a$ vierte ßor»8 f^eint mit ber erften SM*

»ifton, «gmlot, einige <5tunben fpäter, mit ben beiben anbem

aber erft gegen &benb angefommen ju fein. @8 30g atteö in

einer €>trafje unb fo erflart fi(§ ba£ füate &nfommen giemltc^

üon felbft, befonberö wenn man mdt)t oergifjt, wa3 biefe beiben • ^
f

äor»8 feit 4 Sagen alle* getrau Ratten. *
' *.

^
;

.

2>er ©eneral ?)ajo( war mit feiner Kolonne »on ÜRag^

auf St. 2)eni3, ©ranb*2ee$ naefy £ourinne8 gefanbt worben,

alfo ber #aiq>tfolonne re$t$ gur ©eite, um bort »eitere 33c*

fe^le gu erwarten; er mujjte erft »on ba nacJj 3Sa»re gurücfge*

Ijolt werben unb traf erft £benb$ 8 tt^r bei 8imal ein, wotyin

er beftimmt worben war, weil ®rou($ty fa^, bafc er bei 2öa»re

mcfyt burdjbringen würbe.

(58 ift feinem 3weifel unterworfen, bafj ©roudj» am 9ftor*

gen nod) feine beutlictye 93orftellung ^atte »on ber 3Riä)tung,

Weldje ©lü^er feiner Slrmee gegeben. ©rouä)ty fagt e8 felbft,

unb al$ er Don ©emblour aufbra^, war fein 5S)larfc^ »or ber

£)anb nur auf ©art4e3-3ißal^atn unb no$ nid^t beftimmt auf
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SScwre geridjtet. 2)af>cr biefe @ettenri(!l)tung ^ajolS unb baä

^erumtappen, bur<$ weld)e$ bcr 9Jiarfa) aufgehalten würbe. (Srft

bte toieregarbe beö aweiten nnb brüten torpä, weld&e @roud)t>

»or SSatjre antraf, 30g ifm nadf) biefem £)rte fyin.

SMefe Unbefanntfa>ft mit ber wahren 9ttcf3ug3ltme ber

:preuf}ii<$en $rmee grcn3t anö Unbegreifliche, weil fie 3U ber

SBorauSfe^ung ber ^c^ften Unbef)ülflid?feit unb ^a^läifigfett

ber franjofifc^en Generale nötfyigt, 3U ber man fid) bodj ntd&t

letdt)t entfalteten wirb.

^Dagegen fonnen wir bie Sangfamfeit ber ©rcudjwfd^n 33e*

wegnng gegen SBabre nidjt fo auffallenb finben, wie fie »on

allen Seiten angefetyen wirb. 9ftan l)at in ben neueren &rte=

gen fid) im Slllgemeitten an eine grofee (Scfynefligfeit ber SBerae*

gungen gewohnt unb gföätföe con 5, 6, 7 teilen in einem

Sage jurücflegen feljen; man glaubt fidt) alfc berc^ttgt, ba wo

eine foldfye ©efdbwinbigfeit auf*ercrbentli<§ »tet werty fein würbe,

fie aud) unbebingt 3U forbern. Slber foldfje ©efc^winbigfetten

werben meljr »on ben günftigen 33ebingungen beS 5Karf<^e8 alfi

bur$ bie Sringlidjfeit beS BttetfeS herüorgebradjt; man fCx^tt

ba$ nur rec^t, wenn man jelbft oft mit foldjen £>tngen 3U tl)un

unb mit ben <8<fywierigfeiten , bie babei »orfornmen, 3U fäm-

pfen gehabt l)at. Setter unb SBege, Langel an Verpflegung

unb llnterfommen, Ghrmübung ber Gruppen, Langel an 9laty

rieten u.
f.
w. fonnen bei bem beften SBiden einen 9ftar|d) auf

bie £älfte, ja auf baö £rittf)eil beö Söegeg üon bem 3urücf*

bringen, wa8 man im Bintmer für mogltcr) gehalten haben würbe;

wir wollen 3. 33. nur baran erinnern, ba£ bie grait3ofen nadj

ben flachten »on Sena unb Sfuerftabt, alö fie uoüfommen

fiegrettfy waren unb baS fycfyte Sntereffe Ratten, i^re Sewegwt*

gen 3U befd^leunigen, in ber 3?it tt)rer beften friegerif^cn 93er-

faffung auf iljrem Verfolgung^ugc bura)i<f)mttlidj nidfjt über

2J gReüe täglid) 3urücfgelegt l)aben.

©ebt man einmal bason auS, bafc <&roud^8 ßorpS ni<$t

cor 2 unb 3 Uf)r baö <£cf)tadf>tfelb Don Sign» oerlaffen ^aben,

fo ift eö gar nta;t 3U »erwunbern, bafj biefe ßorpS md)t oor
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2 unb 3 Uhr, alfo nadj 24 (Stunben, in ber ©egenb »on SBaore

eintrafen, ba SBatre oom (S(hla<r)tfelbe oon gignty auf bem SBege

über ben £ohen3ug, ben ©roucr)o nahm, 5 teilen entfernt ift,

unb bei biefem 9Karf<$e, wie wir baö fdjon gefef)en h«ben, alle

naä;theiligen SBebingungen eintraten. JDtc Äaoatferte hatte frei^

lidj üiel früher folgen tonnen; allein wenn baö au<h nicht un=

nü£ gewefen wäre, fo würbe e§ bod) nidjt bie golge gehabt

haben, bie man bem ©roud^fcfyen Roxpä in 33e$ief)ung auf bie

©c^ladjt üon 23elle=2llliance geben wollte. 9hir baö bleibt bem

©eneral ©roudjt) ein Vorwurf, bafj er alleö in einer (Strafje

gießen lie§, worauf benn gan$ natürlich entftanb, bafc bie le£=

ten 2)imfionen bcö werten Äorpö erft gegen 5(benb eintrafen.

45. ©enetal £lnetematttt8 3luffteltunß.

S)a8 britte 5lrmeefor»8 war am 17. &benb8 nach Söaore

gefommen. 2)ie oon iljm betafct)irt getretene erfte 23rigabe ber

JReferuefaoallerie ftiefj ^ier wieber $u bemfelben. 2>rei 23ri- t t
/" ',;;v/V

gaben, bie ^nte, elfte unb jwölfte, fo wie bie föeferoefaoalle*

rie waren burdf) SBaore gegangen unb lagerten bei la 23aoette; «

bie neunte war jenfeitö geblieben, weil fie $u fpat eintraf, fie
'

bttbete nun mit ber achten Brigabe beö $weiten ÄortoS bie $foant= '. :

Vv.^garbe gegen ®roud>ty. £>en 18. 9Rorgen8, alö fidj ba3 oierte

£ort>§ gegen (St. Lambert in SJKarfcr) fejjte, erhielt ©eneral Sr)*05 /.
/"•/

lemann ben Befehl, bie 9lrrteregarbe ber brei anbern Äorpö ju

bilben unb bcnfelben, wenn fia) nicr/tö BebeutenbeS »om geinbe

jeige, $u folgen, inbem er feine {Richtung auf ßouture nähme,

in SBaore aber einige Bataillone jurürfjulaffen, bamit nicht jebe

franjofifc^e (Streifpartie bie (Strafe nach Trüffel beunruhigen

tonne, roährenb bie Armeen ficr) bei Waterloo fa)lügen. (Sollte

fich aber ein bebeutenbeö feinblic^eö ßorpS »or SBaore $eigen,

fo foüte ©eneral Sl^ielemann bie bortige ftarfe (Stellung an ber

Style begießen unb ber $rmee ben SfJücfen beefen.

S8i§ gegen 2 Uhr bauerte ber Slbmarfch beö gweften unb

erften ßorfcS au8 ber (Stellung »on 5öabre felbft. <Da man

um 2 Uhr noch gar nichts vorn Seinbe wahrgenommen harte,

». (Staufen»*, älntcrlaffene Walt. VIU. 8
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fo fattb man fi$ immer me$r in ber Sbee beftarft, bafj Bonaparte

—
\\6) mit feiner ganzen 5ftad>t gegen Wellington gemenbet £abe.

•? General Diekmann fefcte alfo fein ßorpö gleichfalls in Äo*

tonne unb wollte eben mit ber Spi^e beffelben bie Brüffeler

(S^auffee »erlaffen, als be,i ber neunten Brigabe unb bei ber

immer nocfy auf bem finfcn^ 5bvIe=Ufcr befinblia)en achten ein leb*

* $afte$ ©efe$t anfing. (General Diekmann liefj alfo galten,

btö fia) bie Sad)e nctyer aufgeflärt tyatte. Unterbefj 30g bie

adjte Angabe beö jmeiten 5lrmeefor^>8 gan3 ab; baö erfte, totU

d^cö eine äeitlang gehalten Ijatte, trat feinen 9Marfdf) au(fy tote*

ber an unb liefj bei bem £)orfe £imal ein JDetaf^ement t>on

brei Bataillonen unb brei S^mabronen unter bem £)berften

Stengel jurürf.

(General Diekmann bejog nun bie Stellung bei Sßaore

fo, bafc bie zwölfte Brigabe fyinter bem Uebergange oon BiergeS,

bie jelmte rea)tö hinter Saure, bie elfte linfS tyinter Sßaore an

ber ßfyauffee aufgeteilt, SBaore burdj brei Bataillone ber neun*

ten Brigabe befefct unb bie übrigen Sruppen berfelben, fo mie

bie OieferoefaDaflerie', $ur {fteferoe beftimmt mürben, bie in ber

©egenb oon Baoette fte^en feilte.

2)ie brei in ber Stellung oermenbeten Angaben blieben

mit bem großen Steile it;rer Sruppen in ber Brigabe*2(ufftel=

lung in üolonnen fo geberft als mcgliä) ftetyen unb »ermenbe*

ten nur einzelne Bataillone ober £irailleur$üge $ur Bertfjeibi*

gung ber Brütfen unb bcö gluffeö felbft, mafjrenb bie Artillerie

mit Ausnahme einer Batterie, bie in 9teferoe blieb, alfo über*

^aupt 27 @>efcfyü£e, auf bem £f)alranbe »erteilt unb alfo glei$

gegen ben 00m jenfettigen Sljalranbe hinunter fteigenben geinb

in SBirffamfeit gefegt mürbe. 2>ie Stellung beS britten $orr<§

betrug in ir)rer 9luSbef)nung oon BiergeS bis lieber *2ßaore

etmaö über 2000 Stritt, mar alfo nicfyt übertrieben grofj für

ein ßorpS oon 20,000 SORann. £>er Brücfenübergänge waren

oier, einer bei ^ieber-2ßat>re
,

gmei bei Söaore, einer bei ber

9Mfyle oon BiergeS, inbeffen mar bie <Dole gur üftoty gu bur$*

maten. dagegen mar ber linfe £f>atranb biefeS gluffeS äiem*
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lieh b. h- 50 bt$ 60 gufj h*$ unb gerabe fo fteil, bafe er al8

ein guteö £inbernifj bcö 3ugang8 betrachtet werben fonnte unb

bod) bie oollfommene Söirfung be$ geucrö gulteg ; ba bie ©e*

genb auf bem redeten unb Unten glügel in ber 9cat)e frei war

unb weiter rücfwärtS nocr) einige SlnlehnungSpunfte barbot, fo

fonnte bie Stellung immer als eine ber ftärfften angefehen wer*

ben, bie man »on einer ©tunbe jur anbern ohne oiele 33orbe*

reitungen ju nehmen im <£tanbe ift.

2)ie (Einrichtungen beö ©eneralä ^ielemann waren bar*

auf gerietet, fo wenig Gruppen al$ möglich auS ber £anb $u

geben, baö geuergefec^t mit ber möglichft geringen Slngahl 3n*

fanterie gu unterhalten, bie #auptwirfung burd) ben ©ebrauch

ber Artillerie $u t^un unb ftch alfo im ©taube ju fec)en, wenn

ber geinb irgenbwo mit einem ©türme gegen ben £r;alranb

burchbrechen wollte, bemfelben eine noch frifc^e Sruppenmaffe

entgegen führen ju fönnen; bie eigentliche Referee fottte ge*

braucht werben, ben geinb, welker oielletcht einen feiner glügel

umginge, felbft wieber oon ber ©ette anzufallen.

S3on biefen Anorbnungen machte ber 3ufaH eine fcheitern.

SDie neunte 33rigabe, welche, als ber geinb bebeutenbe Gräfte

entwicfelt, über 9ßieber*2Saore abgog, ging, nac^bem fie Söaore

mit 3Wei ^Bataillonen befe£t unb ein britteö ba^inter gefteOt

hatte, mit ben übrigen fecrjä ^Bataillonen, jwet <Sd)wabronen

unb acht ©efdjüfcen burch gang unerflärliche *Düfjöerftänbniffe,
, \.<) L

anftatt bei la SBaoette als $efer»e fielen $u bleiben,

ben anbern ArmeeforpS nach, um M ü&er ^euf=6abaret nach

(Souture ju begeben, wohin früher bie 23eftimmung beö gangen

Äorpö gewefen war. @8 bemerfte fein SJtenfch bieö 5DRt§üer*

ftänbnifj, weil in bem 5lugenblicf, wo ber ©eneral SBorf au8

lieber *2öa»re burch bie Stellung 30g, bie (Entwicfelung ber

feinblichen ©treitfräfte cor ber Sronte gerabe bie Sfafmerffam* , , ^ ^
feit befchäftigte. ßrft 2lbenb8 7 Uhr etwa, als man fal), bafj K *- €

f " >

ber gaÖ eintreten fönne, bie Steferoe gu gebrauten, unb ihr ir*

genb ein »orläufiger S3efehl jugefanbt würbe, entbedfte ficf)

1

ö,

bafc ©eneral 33orf, anftatt bei ber Sfteferoefaüallerie fielen gu

8*
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/ -
\ / " Bleiben, weiter marftyrt war. @8 würben £>ffi$iere abgefdf>itft,

' ' ''• / "~ um 3U fefyen, ob er in ber Sftäfye irgenbwo eine anbere Stellung

genommen fyabe; ba 2>iefe 3urücffehrten, otyne etwaß von ir)ra

•" '^
/ ,

/U
,V;'' gefunben 3U ^aben, fo liejj ber General Diekmann bie <Sad>e

? auf Berufen, »«tl er fidf) jagte, bort, wo man baß heftige

' '
( Äanonenfeuer einer gewaltigen Sdjlacfyt fyörte, werbe bie <5adje

, r«.l. : * ' entf<f)ieben werben; alleß, waß fiefy nun nod^ auf bem fünfte

- /"•=
• :Y , von SSaore jutragen fonne, werbe niemalß (Sinflufj auf jene

@ntfd;eibung metyr tyaben, eß fei alfo vielleicht beffer, bafj eine

2>i»tfion me^r ft$ bort befinbe.

<§o gefcfya^ eß, bafj ber ©eneral S^ielemann am 18. unb

19. nur 24 Bataillone Infanterie, 21 (Sc^wabronen unb 35 @e=

fdjüjje, in (Summe etwa 15,000 9Jiann bem 9)iarfdf)all ©rouet)»

entgegen gu ftetlen ^atte, beffen Stärfe man nify überfein

fonnte, weil ber SBalb eß verfyinberte, von bem aber um 3 U§r

etwa 10= biä 12,000 Wann \\6)tbat waren.

46. <3tou$t)£ Angriff am 18. unb 19.

S)aß ©efed^t von Söavre jerfällt von felbft in ^wei Oer*

fd^iebene 9(fte, nämli<$ in baß ©efedfjt längß ber 2)vle am 18.

oon 3 Ufyr 9tacfymtttagß biß gum (Sinbrudf) ber 9tacfyt, unb in

baß ©efed^t auf bem linfen Ufer ber <Dvle jwifd^en biefem gtuffe

unb bem ^otje von föirenfart am 19. von &nbru<$ beß £ageß

biß gegen 9 U^r 9ftorgenß.

51m 18. §atte ©roudjjv mit bem brüten Äorvß Söavre nehmen

unb ben Uebergang bort erzwingen wollen. £)aß britte Äorvß,

weldjeß oorn war, griff gwifdfjen 2 unb 3 tlfyr mit ber «£>au*t*

ma<$t SBavre an, etwaß fväter mit einer Slbtljeilung bie Wltyk

von 23iergeß. 3wei Bataillone aber, bie in ber golge von noa)

3Wei anberen unterftüjjt würben, gelten unter bem 23efefyl beß

Dberften 3^elin bie Stabt unb beibe Uebergänge feft. (5ben

fo wenig Erfolg tyatte ber Singriff auf bie 9Jtülj>lc von Biergeß,

Wo bie jwölfte Brigabe ben glujjübergang nur mit «£ä)ü£en*

jügen unb vermittelt ber auf bem linfen £t)alranbe fter)enben

Artillerie vertyeibigte. 5110 baß vierte fraitacfifc^c £or*ß (@e*
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rarb) anfam, würbe ein Sfyeil bcr crftcn SDioifton (|>ulot) gleidj*

falls nad> SMergeS getieft; allein obglei<§ bie (Generale, na^=

bem fte bei 28aore md)t Ratten burdjbringen tonnen, alles uon

betn Angriffe auf bic 23tcrger=9ttütyle erwarteten unb bafyer felbft

gegenwärtig waren, fo Fcnnten fie boä) nityi Herren biefeS Ue*

bergangeS werben unb bie <Dioifion £ulot 30g fyäter b. l>. %xdu

fa)en 8 unb 9 1% na$ Simal, wofyin bie beiben anbem 2>t=

mfienen, weldje merflidj fyäter eintrafen, oon la Söaraque au8

birigtrt werben waren unb wofyin au$ $ajol mit feinem Äa-

ö allerieforp 8 unb ber 2)ioifion Sefte Dom fetzten SioryS feine

föt^tung nafjm.

Sllle biefe Struppen trafen erft mit bem <Dunfelwerben bei

2imal ein, fanben ben Ort unb Ucbergang nidjt oertljeibtgt, »er-

mutfylid} weil ber Dberft Stengel f$on im begriff war ab$u*

3teljen unb bem erften ÄorpS 3U folgen, gingen alfo in ber 2)un=

felljeit über bie 5)t)le unb fdjoben fid) in bieten Waffen biö

»or 2)elburg auf bem S^alranbe ber £>t)le oor, inbem fie §ronte

gegen beö ©eneratö Styielemann rechte glanfe matten.

@twa um 10 U^r 9(benb8 ttefj bie jwölfte Angabe mel*

ben, ba§ ber Seinb bei Simal übergegangen fei. ©eneral Styie*

lemann glaubte, e8 fei eine abgefonberte Kolonne, oielleidjt au8

einer S)iütfion beftefyenb, unb befahl bem £)berften ©tülpnagel

mit allen biSponibeln Srupfcen ^in$ugel>en unb ben geinb auf

ber ©teile wieber über ben %\u$ jurücfguwerfen; jugleid^ würbe

eine 23rigabe ber 0ieferoefaoaOerie bafyin gefanbt. (General £f)ie*

lemann eilte felbft na$ bem bebro^ten fünfte. 2>er Angriff

fanb in ber <Dunfelf)eit ftatt, fonnte aber nifyt gelingen, tfyeilS

weil man auf einen £ofylweg ftiefc, ber bie angreifenben 33a*

taiHone in Unorbnung braute, t^eilö weil ber geinb f$on ju

ftarf war.

SDberft 0. @tütynagel mufjte alfo bi$t oor bem geinbe

eine Slufftellung nehmen, bamit biefer, in $ef»eft gehalten, fidj

nidjt ausbreiten fonnte. 9QW bem erften ©Limmer be8 £age8

fielen ^ter bie erften ^anonenfpfiffe auf 9ßä^e oon 500 (Stritt.

@8 entfpann fid) nun ein tyeftigeS ©efe$t, in welkem bie gran*
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3ofen tyre trier £>itrifionen unter bcm (Sd)u£e einer $al)lrei$en

Siraitleurlinie metfyobtfä »orf<fyoben nnb in welkem baö britte

ßorpS in bret oerfdjiebenen (Stationen Söiberftanb leiftete. 3u*

erft im ©runbe bei bem fleinen £olje bie zwölfte 23rigabe unb

ber £>berft (Stengel, ber nod? in ber SRctye war. £>ann jwi»

fdjen SBiergeö unb bem $>ol$e »on JRtrenfart mer$ctyn Bataillone

»on ber zwölften, je^nten unb elften Sörigabe unb bie SReferoe*

faoaUerie, wafyrenb fed>3 Bataillone ^inter BiergeS unb Söaore,

t

uier aber in SBaore blieben.

©er SSiberftanb in biefer gleiten Station bauerte am lang*

/. L;^//
; ' ?

|

r
| i

ften, unb in biefer erfuhr ber ©eneral Diekmann ben ©emimt

/^
r>x /r'^M-^ *>er <S$Mt, fo wie bie Beftimmung, welche ba8 jweite preu*

^ fcifd>e Äorpö erhalten fjarte, über ©labatä unb JaJputte bem

' ' * ' geinbe, mit weitem er im ®efed>t begriffen mar, litten dürfen

.
3U gelten.

£>a biefe fünfte fo weit »om (S<$lad)tfelbe entfernt wa*

ren, bafj an feine 9Kitwirfung gebaut werben fonnte, fo blieb

bem ©eneral Styielemann nur bie Hoffnung, bafj ber ©egner

gleidjfadg bie Sftadjridjt oon bem Erfolge ber großen <Sd>lad?t

erhalten ^abe unb auö Sur<$t, abgef^nitten §u werben, feinen

S^üdf^ug eiligft antreten werbe, ©eneral £f)ielemann liefj bar)er

feine Struppen ein lauteö «fmrrafy rufen unb Sreubenbejeigun*

gen matten. $ber bie Hoffnung war oergeblid). Der geinb

' * brängte immer fort, ©eneral Styielemann mufjte fiä; entföltefjen

, j V r.
1 weiter jurücfjuge^en unb enblid) feinen allgemeinen SRiKfjug an*

' ' '

J

-

r

./- treten, inbem er au$ bem £)berften Beselin befahl, auö SBaore

! v
,„ ^* ' abaujie^en.V -

r ©eneral ^ieiemann 30g fi$ in ber Stiftung auf Söwen

*ff?. ., -btö nadj (St. 2f<fytenrobe brei (Stunben 00m <Sd)lacr;tfelbe $u*

/ rü(f unb büfcte nid)t8 ein alö ein ?)aar Saufenb Siebte unb 53er*

1 *7 ' wunbete. £)ie $um Dritten 5lrmeeforp8 gehörige neunte 23rigabe

tyatte i^ren 9DRarf$ gegen (St. Lambert fortgefefct, bie 9kd)t com

18. jum 19. in bem bortigen ^olje $ugebraa;t, war ben 19.

früt) auf ba$ Äanonenfeuer bei Söaore in biefer $i$tung 3urü(f

*
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marfäirt unb »ereinigte fi$ erft ben 20. über gimal mit bem

britfen &rmeefor»8 bei ©emblour.

47. <Sefee|t öon fftanmx.

©roudjp erhielt n>irfli$ am 19. Borgens, nrie cö föeint,

ungefähr in bem 2fagenblicf, al8 Sfyielemann ficfy gum SHücfguge

anfd^idftc , bte 9ca$ri$t wen ber »erlernen <&ä)\citi)t bei 2Me*
SWiance. <Dte$ erleichterte feinem ©egner ben Slbgug ; benn bem

9Jcarf$aU ©rou$9 »erging bie Suft, fi<$ ^ter nad) fleinlictyen

SSort^eilen umgufet>en, roäfyrenb er für feinen SHücfgug f$on

ernftltdt) beforgt fein mufjte. <5r fafy ein, ba& er it)n auf (£fyar=

lerot; nidjt metyr nehmen fonnte, unb befdjlofj alfo naefy SRamur

3U gef)en. (Sr fanbte ba8 £auaüeriefor»8 ßrcelmanö 50^trtagö

bafytn »orauS, welches um 4 1% eingetroffen fein foll, i»a§

jebodt) gu bezweifeln ift, ba »on bem ©djladjtfelbe »on 2Ba»re

biö 9camur 6 9fteüen finb. 25ie Infanterie folgte mit (linbruety

ber 9tfaa)t in 2 Äolonnen, bie eine über ©emblour, bie anbere

auf bem geraben Söege; bie Slrrieregarbe bilbeten bie ^aoaUe*

riebioifionen SJQßorin unb ©oult.

£>ie frangofifcfye Infanterie erreichte ben 20. 9Jcorgen8 um
8 ober 9 U^r 9camur.

©eneral S^telemann erreichte bie ©egenb »on ®t. Sitten«

robe ben 19. etroa um Wittag. (Hz ^atte bef^loffen, feine fefyr

erfd)o»ften £ru»»en in feinem gaUe noc$ am 19. gum SSerfol*

gen in 9Dtarf<fy gu fefcen, ba fie ber 9iu§e im fyocfyften ©rabe

beburften unb eö »orauSgufetyen war, bafj bie fernbliebe 9trriere*

garbe ntdjt »or ber 9ca$t abgießen »erbe, man alfo bo$ ntc^td

befäliefjen fönne. (Sr 30g alfo »or, feinem Äor»8 mit £age8*

axibxuä) ba8 $enbeg»ou8 bei Dttenbourg, wo feine 9l»antgarbe

ftanb, gu geben, um mit berfelben bei guter 3eit fyinter bem

Seinbe ^er gu fein. 5Dte SSerfammlung »ergögerte fiety etwa um

eine ©tunbe unb gegen 5 Utyr fefcte fi<$ bie ßa»allerie über

©emblour auf bem SBege na$ 9camur in SJcarfö; bie 3nfan=

terie folgte.
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£)ie ßaüaflerie ftiejj guerft bei ©emblour auf fernbliebe

ßauaflerie, bie fia) aber f<$nell abgog; e3 mürbe fo fctyneH al§

moglid) unb jmar auf bem geraben f&ege nad> Kontur gefolgt,

bo$ fanb man erft 5 (Stunben »or biefer ©tabt ben geinb

mieber.

SBatyrenb bie Äaoallerie beö ©eneralS Diekmann fo ben

2Beg bi§ *Ramur in 5 ober 6 ©tunben jurücfkgte, blieb bte

3nfanterte bei ©emblour fielen.

SBor SRamur traf man einige fernbliebe Bataillone mit et*

ma3 ^aoatlerie unb Artillerie. <Sie mürben angegriffen, oerloren

3 ©efcfyüfce unb $ogen \iä) netyer an bie <Stabt.

5ln ber Gl;auffee oon sJcamur nad) Druffel ftanben einige

fernbliebe Waffen, bie einen Slbgug ju beefen fdjtenen. 28äf)renb

fie beobachtet mürben, entbeefte man auf ber (^auffec felbft

eine fernbliebe £>imfion, bie im ßolonnenmarfcb forrgog. -@o

balb fie bie Äaoallerie beö ©eneralS Diekmann anfiebtig mürbe,

fefcte fie fia) in Duarr6§, 30g Siiatlkurö unb Artillerie linfö

berauS unb fejjte unter bem Scfyufce biefer @inri<btungen i^ren

Waxfö fort in bie @tabt hinein, m mar bie lefcte £)ioifion

beö Merten $oryö, melcbeS etmaS fpater als ba8 britte bei

9tamur eingetroffen mar. Unmittelbar auf biefelbe folgte ber

©eneral ^ira) mit bem gweiten preufjifcben £or^8. SDiefer

©eneral l)atte nad) ber @cr;Iad)t SBefebl erhalten, in ber 9?id)=

tung auf ©emblour bem 9ftarfd)atl ©rouebp in ben Diücfen gu

geben. @r mar bie gange SRadjt burdj marfc^irt unb traf über

5Dkranfart unb 33ou8oal ben 19. 9ftorgenö bei bellen) ein.

«£>ier begog er ein SBioouac unb fanbte Patrouillen au3. 5)a

er burdt) bieje aber nicfytS oom Seinbe, no<b oom ©eneral Die-

kmann erfuhr, fo blieb er aud> bie 9to(bt bort freien unb je£te

fid) erft, als er ben 20. Borgens 5 Ufyr bie 5ölelbung erhielt,

bafj ber Setnb im Abguge buref) ©emblour fei, meiter gegen

biefen Ort in 5»3larfdt). <So gefdt)a^ c$, bafj er gerabe an ben

9laa)trab ber linfen glügelfolonne fieb anlangte. 2118 bieje ftd> in

bie (Stabt f)meingejogen l)atte
,

oerfuc^te e8 ©eneral ^ireb fieb

beS SMffekr £f>ore8 gu bemächtigen. 2)a aber ba8 $bor unb
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bie barem ftofjenben (Stüde beS ehemaligen 2Bafle8 ftarf mit

Infanterie befe£t waren, fo entftanb ein fetyr fyeftigeS Snfanterie-

gefed&t, meldjeS mehrere <3tunben bauerte, bem ^weiten $otp§

1100 9Wann STobte unb SSerwunbete gefoftet $aben foH unb

bo$ »ergebttefy mar. 9ftan mufcte baS Unternehmen ^u^g7ben

unb ber geinb räumte erft 2lbenb8 6 Ufyr bie ©tabt, tnbem er

feinen $ütf$ug auf SMnant na^m, wo^in il)m auf 23efe$l be8

Surften 33lüdjer nur bie Äaoaßeriebrigabe beö Dberften @of>r

folgte, £ätte ©enerat fyixä) feinen SKarfdj gegen 9lamur fort*

gefegt unb wäre er oor ©rou3>t)$ Infanterie bafelbft angefom*

men, waö fügltdj) gefd^e^en tonnte, fo r)attc ©routfytj feinen

Uebergang über bie SORaaö. (5r ^ätte ftdf) gegen (parieret?

menben muffen. JDted würbe alfo am 20. gefdje^en fein. 2ln

btefem Sage hatte baö erfte preufjijdfje StrmeeforpÖ, wel^eS ber

gefdf)lagenen 9lrmee über Charteret) folgte, biefen £>rt fcfyon ttrieber

oerlaffen unb befanb fid) in ber ©egenb oon 33eaumont. (58

mürbe ma^rf(peinlich auf bie !ftad)rid)t oon bem 5lnmarfd)e

©roud^pö feine Ortung gegen 9loe3ne3 oertaffen unb ftdE> na$

5)htu>»eoitle gewenbet haben. 5lüein e$ ift bod) fer)r unwahr*

fcr)einluh, bafc e$ bem Kortoö ©rouc^pd ^ätte ben ^üdfjug ab*

fdfjneiben tonnen, ba baffelbe rücir)rfd^eüiUdt) ^iltp^eoiße t»or

i^m erreidfjt hätte unb im fcfylimmften gafle auf ©ioet gehen

fonnte. Snbeffen mären bod) oielletd^t ftärfere 58erlufte für

©rouchp entftanben, inbem einzelne Stylte abgefd^nitten worben

mären u.
f. w. ©an$ anberö märe e8 aber gewefen, wenn

baö erfte Äor»8 ben 33efefyl erhalten ^ätte, ben 19. unb 20. an

ber <Sambre $u bleiben, um biefe gegen ©roucfyto ju fperren.

£)ann mürben fid) ben 21. Borgens 50,000 5Kann gegen

biefen 9DRarfd)all gufammengefunben fyaben, unb eö ift faum

ein$ufefyen, wie er, burdf) biefe überlegene 9fta$t unb $wei glüffe

eingeengt, einer Kapitulation l)ättc entgegen tonnen. 23onaparte

felbft fagt in feinem auö ?)^ilippeoille an feinen 23ruber Sofeph

genuteten Schreiben: „Je n'ai point entendu parier de

Grouchy; s'il n'est point pris, commeje le crains, je puis

avoir dans trois jours 50,000 hommes." $ber freiließ fannte
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man in SßfücperÖ Hauptquartier am 19. frü&, al$ btefe <Di8*

ttofition §ätte getroffen werben muffen, ©rou<$9$ Sage gu wenig,

um au§ feinem $bf$neiben einen £au»tgegenftanb ber

nackten Operationen machen gu fonnen.

SDer Angriff auf 9iamur ift bagegen faum 3U billigen,

benn in ber ©tabt nwrbe man, wenn man wirflidj eingebrungen

wäre, ni<$t öiel gewonnen ^aben unb glet$ hinter ber ©tabt

fanb man bie 33rücfe über bie @ambre, welche allen wetteren

Verfolgungen ein (Snbe machen fonnte. dagegen tyatte man

wotyl einen anberen Uefeergang über bie @amfere finben fönnen;

ba nun bie (Sfjauffee oon Sßamur na<$ SDinant auf bem linfen

Ufer ber 9!ftaa$, alfo gwifäen betbcn Hüffen unb gwar in bem

tief unb fteil eingerittenen S^ale, alfo in einem beftänbigen

SDcfite fortgebt, fo ^atte man, wenn man bie £%n gewann,

biefen Oiücfgug aufcerorbentlicty erföweren, bem 9Rarfa>tt ©roudjt)

oiel abnehmen, tyaufctfädjlicty aber i^n aufhalten unb oer^inbern

fonnen, Saon oor ben S3erbünbeten gu erreichen. SIBcr e$ ge*

fdjietyt im Kriege feiten aüeö, wa8 gef^e^en fann, unb bie

Aufgabe, treibe man tyier bem ©eneral 9)ir$ I. ftettt, ift we*

nigftenö in feinem galle eine gewöhnliche, fonbem $ätte einen

großen ©rab oon Energie erforbert.

48. a3ettadjtungett üfcet bie @$lad)t. Sonapatre«

Sßirft man einen »rüfenben ©lief auf biefe grofje Sofung

beö 2)rama3 am 17. unb 18. 3uni, fo wirb fu$ berfelbe Ijaupt*

fääjlicfy auf folgenbe ©egenftänbe rieten.

1. Buerft müffen wir fragen: Hatte Söonatoarte ni^t ben

^ ; ;< 18., anftatt um Wittag anzugreifen, e8 in ben 9Jcorgenftunben

/ /
fl \ tyun fönnen unb Jollen? ©eine gange £>ffenfive gegen bie »er*

/•'' '
' / % r bünbeten gelbtyerren mufcte ja ben (^>arafter ber fjö^ften föa*

/ r
//> '

yibität $aben, wenn fie gelingen feilte, benn er wollte fie eingeht,

l rVT - - i
a f°9ar «"»erfammelt fctylagen. ÜKan fonnte tym alfo otelleic^t

<!

i^k / ti-'-W 0" »orwerfen, ben 16. ein $>aar ©tunben 3eit gu oiet »er*

7
'

K
'

- loren gu tyaben. £>ie not^wenbige föu^e ber Sro^en unb

mancherlei gum ftrategifctyen unb »rafttfctyen SDienfte gehörige
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üftafjregeln unb Vorbereitungen erftaten inbcffen $temlt(fy befrie

bigenb, bafj ber Angriff am 16. ni<$t früher erfolgte, unb eö tft ,

im ©an^en ber tfritif nur feiten oerftattet, in folc^er Entfernung '

,

»on £)rt unb Bett über ein $aar ©tunben 3U regten. #ber

am 18. fd)etnt boti) mtfliti) fein genügenber ©runb ben 9fuf*

fdt)u6 oon einem falben Sage 3U rechtfertigen. SBonaparte war

am 17. $benbö »or Wellington^ Stellung eingetroffen unb be*

bauert e8 in feinen 9Diemoiren, nidjt ein ?)aar (Btunben Sag

metyr gehabt ju haben, um bie <3d)la$t no$ am 17. 3U liefern.

@3 fonnte ir/n alfo ni^tö oer^inbern, ben 1 8. mit Anbruch beö

5£age8 feine Kolonnen in 9)iarfa) ju fe£en, waö etwa um 6

ober 7 llt)r bie <sd)(ad)t 3ugelaffen ^aben würbe. 3n einem

fo bringenben galle mufjte bie ffiufye »on 4 biß 5 ©tunben

ben Sruopen genügen. 9hm hatte aber 23ona»arte 3wei £)inge

gu fürchten: baS erfte war bie ooOfommene ^Bereinigung beö

SBeüingtonfc^en £eere$, ba$ groeite bie SDIitwirfung 5Müdjer$.

gür beibeS war bie S^nefligfeit beö Angriffs baö einige

Littel. 2lber SBonaparte glaubte ntdt)t,

1. ba& Wellington, wenn er noch Struppen erwartete, ^ier

eine ®dfc)ladfc)t annehmen werbe;

2. noch weniger, baf$ 33lü<her 3U feiner £ülfe herbeieilen

fonne.
4

Er glaubte alfo, e3 fomme auf ein ?)aar ©tunben nicht
',

an. Wir felbft glauben nicht, bafj ein Angriff beö 9Jcorgen8 früh
v " ' ' >

einen un3Weifel^aften (Sieg gegeben hätte, benn wir wiffen ja,
;" c

bafj Wellington wirfltch im Saufe beö £age0 feine 33erftarfungen

mehr erhielt, unb wiffen, bafj 33lud)er, wenn bie @dt>(adt)t um

6 ober 7 ilfjr eröffnet worben wäre, wa^rf^einlidj) 3 bis 4

Stunben eher eingetroffen fein würbe, alfo wofyl immer nocf)

3ur regten 3eit. Slber waö wir je£t wiffen, war bem fran3o*

fifc^en gelb^errn bamalS oerborgen unb beibe 23orau8fefcungen h<-> V
bejfelben, fowo^l bie in Seimig auf Wellington, als bie in >>

23e3ie^ung; auf 23lüd)er, waren nidt)t gehörig motioirt. >;

(Sieht man bie unnüfce äuffteUung unb Entwtcfelung feineö

£eereS, mit welker 93ona»arte ein faax (Stunben 3eit oerliert, fo
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möchte man faft auf ben ©ebanfen fommen, er ^abc nicht bte

©flacht, fonbcm ben Oiücfgug bcr (Snglanber gewünfcht unb

bett leiteten mit biefer pomphaften 2lufftellnng »eranlaffen xooh

len. (Sin folget SBunfch wäre fo gang gegen bie Sntereffen

fetner Sage unb gegen feine frühere SSerfa^rungSwetfe, ba£ man

ihn nur al8 bte Solge einer inneren Sahmung unb Hemmung

feinet ©etfteöflugä betrauten tonnte. (5$ fann btcö nichts fein

alö ein flüchtiger ®ebanfe, ein unberoiefeneS Sinnen unb £>erau$*

füllen ber 3Ba^rl>ett, unb e8 mürbe faum erlaubt fein, eö in

bie Sfteihe ber Betrachtungen aufzunehmen , wenn nicht ein an«

bereS Content, »on bem wir gleich fprechen wollen, auch barauf

führte.

2. 2)er gweite ©egenftanb ber Prüfung ift ba§ Verhält*

nifc, in weites 33onaparte feinen regten glügel gur Schladt

fe|en will. 2Bir galten bie gange 9(nfidjt, welche er baoon

giebt, für eine wahre Unreblichfeit, für einen nur hinterher ent*

ftanbenen 9>lan. £>a$ 35ert)a!tm§ ©roudjtyö unb bie 5frt, wie

Vonaparte e8 gu feiner Rechtfertigung benufct, eine grofje

3(ehnUchfett mit bem S8ert>äUniffe !Rcp8 am 16. 3Bic bort ber

linfe glügel urfprünglich nur bie Vefttmmung fyattz, bie (5ng*

länber aufzuhalten, ober gar ihre oorberen SMtriftonen in eine

gurücfftürgenbe Bewegung gu bringen, unb nur fpätcr unb aI8

e§ offenbar gu fpat war, bie an fia) auch $oü)\t unnatürliche

Veftimmung erhielt, gur ©flacht felbft mitguwirfen : fo ha*

hier ber rechte Slügel unter ©rouchp am 17. nur bie Veftim*

mung gehabt, ben gefchlagenen ©lücher gu »erfolgen, fein ©am*

mein, Vefinnen ober gar Umfehren gu oerhinbern, unb erft

fpäter unb wieber gu fpät unb wieber gang gegen bie Statur

ber SSerhaltniffe erhalt ©rbudjty bte Veftimmung, gur ©flacht

felbft mitguwitfen. 9tach ber Vertheibigungöfchrift ©roudjpö

(

ftnbet fich in bem £)rbrebuch be0 Major-geaeral
, 9DRarf<haH

©oült, fein Befehl »ergeichnet, ber im £aufe beö 17. an biefen

©eneral ergangen märe, unb bie 2öeifmtg, welche ßerfelbe gut

Verfolgung ber ^reufeen erhielt, beftanb bloS in bem, wa3 ihm
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SBonapctrte münblta) auf bem (Sti)lad)tfelbe üon gtcmp in @egen=

wart beö ©eneralö ©trarb fagte.

£>aa,eg,en ftnben ficb jnm (Schreiben be$ ^Jtarfdjallö (Beult

an ©roudji; »om 18., btc foIa,enbermaf$en lauten:

AU MARECHÄL GROUCHY.

(Porte par l'adjutant commandaot l<enowich.)

En avant de la ferme de Caillou le 18 Juin ä 10 heures du matin.

Monsieur le Marechal. L'Empereur a recu Votre

dernier rapport date de Gembloux: Vous ne parlez ä

Sa Majeste que des deux colonries prussiennes qui ont

passe ä Sauvenieres et Sart ä Valhain, cependant des

rapports disent qu'une troisieme colonne a passe ä Gery

et Gentinnes se dirigeant sur Wavre.

L'Empereur me Charge de Vous prevenir, qu'en ce

moment Sa Majeste va faire attaquer Farmee anglaise qui

a pris position ä Waterloo, pres de la foret de Soigne;

ainsi Sa Majeste desire que Vous dirigiez Vos mouvemens

sur Wavre, afin de Vous rapprocher de nous, Vous mettre

en rapport d'Operation et Her les Communications, poussant

devant Vous les Corps de Tarmee prussienne qui ont pris

cette direction et qui auroient pu s'arreter ä Wavre, oü

Vous devez arriver le plutöt possible. Vous ferez suivre

les colonnes ennemies, qui ont pris sur Votre droite, par

quelques Corps legers afin d'observer leurs mouvemens et

ramasser leurs trainards.

Instruisez-moi immediatement de Vos dispositious et

de Votre marche, ainsi que de nouvelles que Vous avez

sur les ennemis, et ne negligez pas de Her Vos Communi-

cations avec nous
;
TEmpereur desire avoir tres-souvent de

Vos nouvelles.

Signe: le Major-general

Duc de Dalmatie.
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Du charop de bataille de Waterloo le 18 a une heure apres midi.

Monsieur le Marechal. Vous avez ecrit ce matin ä

deux heures ä TEmpereur que Vous marcheriez sur Sart

ä Valhain: donc Votre projet ötoit de Vous porter ä

Corbaix ou a Wavre. Ce mouvement est conforme aux

dispositions de Sa Majeste, qui Vous ont ete commu-

niquees.

Cependant l'Empereur m'ordonne de Vous dire que

Vous devez toujours manoeuvrer dans notre direction.

C'est ä Vous ä voir le point oü nous sommes, pour Vous

regier en consequence et pour Her nos Communications,

ainsi que pour etre toujours en mesure pour tomber sur

quelques troupes ennemies qui chercheroient ä inquieter

notre droite et les ecraser. En ce moment la bataille est

gagnee*) sur la ligne de Waterloo. Le centre de Tennemi

est ä Mont- Saint-Jean, ainsi manoeuvrez pour joindre

notre droite.

Signe : Duc de Dalmatie.

P. S. Une lettre qui vient d'etre interceptee, porte

que le general Bülow doit attaquer notre flanc; nous

croyons appercevoir ce Corps sur les hauteurs de Saint

Lambert; ainsi ne perdez pas un instant pour Vous rap-

procher de nous et nous joindre et pour ecraser Bülow,

que vous prendrez en flagrant delit.

dagegen behauptet nun SBonaparte am 17. #benb8 getyn

einen Affigier an ©roucfyt) gefanbt gu Ijaben: »pour l'in-

former qu'il avoit intention de livrer une grande bataille

le lendemain; que l'armee anglo-belge etoit en position en

avant de la foret de Soigne, ä gauche appuyee au village

de la Haye, que certainement le Marechal Blücher opere-

roit dans une des trois directions suivantes

:

1. qu'il se retireroit sur Liege,

*) 2Ba$rfäetnti($ foK eö engagde Reißen.
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2. qu'il se porteroit sur Bruxelles,

3. qu'il resteroit en position sur Wavre ; que dans tous

les cas il etoit necessaire qu'il manoeuvrät par St.

Lambert pour deborder l'aile gauche de l'armee an-

gloise et joindre la droite de Farmee francoise ; mais

que dans les deux premiers cas il devoit executer

son mouvement avec la majorite de ses forces com-

binees, et dans le troisieme ce ne devoit etre qu'avec

un detachement plus ou moins fort, suivant la nature

de la position, qu'il pourroit occuper en face de l'ar-

mee prussienne."

gerner behauptet Bonaparte am 18. gang früh biefen

Befehl burä) ein 2)upltfat uriebcrholt gu haben. Bonaparte

fefct aber gleich hmSu/ bafj ber 9Karf<hall ©roud)ty biefe beiben

Befehle nicht befommen habe; biefer SDßarfchaU aber erfiart ge*

rabegu, bafe er übergeugt fei, fie feien nie gegeben, unb in ber

SLfyat fyat e$, menn man bie @a<he genau betrachtet, fefyr ein

folcheS ^fnfe^en; benn

1. finben ftc fich nicht im Drbrebud) beö major-general.

2. Pehmen bie beiben angeführten (Schreiben oom 18. gar

feine S3ejter)ung barauf, fonbern ftimmen nid)t einmal

recht bamit gufammen.

3. Sft e8 unmahrfdjeinlid), bajj g»ei 33efel)Ic hinter einan*

ber oerloren gehen feilten, bie burety £)ffeiere überbracht

werben, ©inb bie Offiziere auch oerloren gegangen?

mufj man billig fragen.

4. .£>ä'tte Bonaparte bie »Offiziere »ohl genannt, bie btefe

Befehle überbracht haben.

5. Sft e$ auffaflenb, bafe bie Behauptung, ©roud)o fyabe

biefe Befehle nicht erhalten, »on Bonaparte felbft ausgeht.

6. 3ft e$ munberbar unb Berbacht erroeefenb, bafj auch bem

9ftarfchall 9ße» am 16. ein ähnlicher Befehl nicht guge-

fommen ift.

3n jebem gatt fagt ber 2Karf<haH ©rouch^ mit 0?ed;t,

bafj er nicht oerantmortlich fein fonne für bie Ausführung oon
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SBcfefjlcn, »on welken 23onaparte felbft fagt, bafj fie ifjm md)t

jugefommen feien, unb bafj er alfo nur nad) ber munblidjen

Seifung Ijabe Rubeln fönnen, bie ifym 23onaparte ben 17.

gegen Wittag gegeben fyabe. (£r fyatte @rouä)V am 16. #benb3,

alö tiefer um fernere 23erf>altung$befef)le bat, gefagt, er tuerbe

fie ü)m ben anbern borgen geben, ©rom^ eqäfjlt nun, wie

folgt:

J'etois chez lui le lendemain avant le lever du soleil,

attendant des ordres. Vers les sept heures et demie il

me fit dire par le major -general qu'il alloit visiter le

champ de bataille, que je l'y suivrois.

Cependant le general Pajol, qui avoit recu ordre de

suivre les Prussiens avec sa cavalerie legere et une divi-

sion d'infanterie, venoit d'envoyer quelques pieces de canons

prises sur la route de Nainur. Cette circonstance portoit

alors a croire, que c'etoit vers cette ville que se retiroit

le general Blücher.

Entre huit et neuf heures Napoleon partit de Fleurus

en voiture pour se rendre au champ de bataille. La diffi-

culte des chemins qivon lui fit prendre ä travers de champs

coupes de fosses et de sillons profonds, le retardoit telle-

ment qu'il se determina ä monter ä cheval. Arrive a St.

Ainand, ü se fit conduire aux diverses avenues par lesquelles

; ?u* t ,d f{° le village avoit ete attaque la veille, puis il se promeua sur

v .

,'/, ./«.<
i ^ le champ de bataille, faisant soigner et interroger quelques

r^/.7 I jofficiers blesses qui s'y trouvoient encore, et passant devant

le front des regimeus qui se formoient sans armes dans

les champs oü ils avoient bivouaques, et le saluoient de

leurs acclamations ; il parla ä presque tous les Corps avec

interet et satisfaction de leur conduite la veille. 11 mit

ensuite pied ä terre et causa longuement avec le general

Gerard et avec moi de Tetat de Topinion ä Paris, du corps

legislatif, des Jacobins et de* divers autres objets, tout ä

fait etrangers ä ceux qui sembloient devoir exclusivement

l'occuper dans un pareil moment.
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J'entre dans ces details, quelque minutieux qu'ils pa-

roissent, parcequ'ils servent ä faire voir, comment fut em-

ployee cette matinee dont la perte a eu de si funestes

resultats. Ce ne fut que vers midi
,

apres avoir recu le

rapport d'une reconnoissance qui avoit ete" envoyee aux

Quatre-Bras, que Napoleon commenca ä s'occuper des or-

dres relatifs aux dispositions qu'il se determinoit ä adopter.

H fit d'abord mettre eu mouvement et diriger sur la route

de Quatre-Bras les corps d'infauterie et de cavalerie qu'il

vouloit emmener avec lui, et me donna ensuite l'ordre ver-

bal de prendre le commandement des corps des generaux

Vandamme et Gerard et de la cavalerie des generaux Pajol

et Excelmans, et de me mettre ä la poursuite du Marechal

Blücher.

Je lui fis observer que les Prussiens avoient com-

inence leur retraite la veille ä dix heures du soir, qu'il

s'ecouleroit beaucoup de tems avant que les troupes, qui

eVtoient fort disseminöes dans la plaine, qui avoient d^monte

leurs armes pour les nettoyer, qui faisoient la soupe et ne

s'attendoient point ä marcher ce jour-la, pussent etre mises

en mouvement; qu'ainsi l'ennemi auroit dix-sept ä dix-huit

heures d'avance sur les corps qu'il envoyoit apres eux;

que si les rapports de la cavalerie ne donnoient encore

rien de bien precis sur la direction suivie par la masse de

l'armee prussienne, cependant il paroissoit que c'&oit sur

Namur que s'operoit la retraite du Marechal Blücher,

qu'ainsi, en les poursuivant, j'allois me trouver isole, se-

pare de lui et hors du cercle de ses Operations.

Ces observations furent mal accueillies ; il me repeta
;

,
^

l'ordre qu'il m'avoit donne, ajoutant que c'etoit ä moi ä \ **'/'/r

':^^/

decouvrir la route prise par le Marechal Blücher, qu'il

alloit combattre les Anglois, que je devois completer la
&iy

;

defaite des Prussiens, en les attaquant aussitöt que je les
v '

aurois joints, et que je corresponderois avec lui par la

route pavee qui conduit du point peu distant de celui

t>. GUufettife, $int«laff«iu 3B«fe. VIII. 9
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\ •

t
pres duquel nous nous trouvions, aux Quatre-Bras. Quel-

ques instants de conversation que j'eus ensuite avec le

major-general, n'eurent trait qu'a la distraction des troupes

"/<« v^\r 1 "nue ie devois tirer des corps sous mes ordres pour les

Sßaure gab;

3. bafe ben 18. um 10 U^r Borgens SBonaparte jmar bie

<l
ue Je devois tirer des corps sous mes ordres pour

^ envoyer vers les Quatre-Bras.

)

c

fc„ u-^y^ Snbem man fi<$ fo vom 2Dtarf$all @rou$9 ben Hergang
*. "\ '

f " ' erjagen Ififct üon bem, n>a3 am borgen beö 17. bei SBonaparte

gef$e$en ift, fie^t man:

1. bafj biefer SSKarjdjatl xxad) aller 3Ba^rfc^einHä)fett nurf*

liö) feine anbete Söeifung für feine Slfydtigfett am 17.

erhalten f>at, atö eine fe^r allgemeine gur Verfolgung ber

9)reu{jen;

2. bafj 33onaparte feine8tteg8 eine Sbee oon bem föücfauge

ber ^reu^en gegen bie £)ple l)atte unb felbft bie SDftei*

mmg, fie feien nad) 9tamur gegangen, nicfyt unvernünftig

/ fanb, alfo bem 9DRarf$all au$ nid)t bte 3Rt$tung nadj

y A 'j^ \ 5Rac^ridr>t §at, eö fei eine Äolonne 9>reufjen auf Söaure

,
. '? - 1

^ ( gegangen, bafj er aber bo$ bie «£>auptmaffe immer no<$

>:
•

• - ' ^
'

' in ber 9tid)tung auf ^ütttc^ glaubt unb ba^er ben ©eneral

/^A'^ v
""*®roud)9 un3tteifeu)aft im (Staube, Diejenige von SBaüre 311

/ y/ /. ^

!

\ vertreiben unb fidj baburd) jnufdjen i^n unb bie ^reufjett

M :L
i' *U , //Rieben;

r: ^V
v
f;^ ^ bafj toitflt<$ eine STrt »on £ragf>eit unb ©orglofigfeit in

Söonaparte erfd)eint, bie man fid) in feiner £age unb bei

• * '

' *. feiner früheren SSerfa^rungöttjeife ni$t erflaren fann. Unb

'' l 'vAv
\

*
bieö ift eben bie jmeite (Srfä)einung, toeltfye auf beit

W»^ ^ l *
s

*

©ebanfen fütyrt, e$ fei in ü)m eine SSeränberung vor*

r - gegangen.

\ / * * '

'/Sßenn er feine Kavallerie am Slbenb be8 16. nid)t toeiter

;

]:j -
,
f, folgen laffen wollte, marum lieg er fie ni$t am 17. mit SageS*

:

• . anbrud) auffi^en, um ben üerfdjrounbenen S3lü(ä^er »ieber auf*

i 'y u . gufu^en unb »enigftenö über bie Oiic^tung im deinen 3U fein,

' '*
;

'bie er genommen, unb folglich über bie befte Oii^tung, n>ela)e

•

:
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ber gegen ihn beftimmten £nq>penmaffe gegeben werben fonne?

Barum fehlest et ben ©eneral, melier bie Verfolgung über*

nehmen \o\i, brei biß oier ©tunben mit fid) herum, ohne ihn ab* /
gufertigen, unb mie fonnte fein ©eift mit ben SDingen, toel^e

; ^

fia) in ^ariS gutragen tonnten, fo bef^äftigt fein, bafe er bie

gro&artigften Angelegenheiten ber Kriegführung barüber au8 ben ; <^''-

3n jebem Sali macht ba$ ©ange biefer (Srgählung einen

folgen (Sinbrutf, bajj man nicht mehr gmeifelt, 33onaparte l)abe

bie 9>reufjen »or ber £anb für abgefunben gehalten unb nicht

baran gebaut, fid) ben ferneren Kampf mit ihnen in einer

engen unb unmittelbaren Verbinbung mit bem Kampfe gu

benfen, ben er nun mit SöeHington befielen mottle. Alfo fein

©ebanfe an bie SKirwirfung Sßlü^erö unb eben fo menig an

bie »on ©rouchp gu ber <&ä)\aö)t, bie fich jefct auf ber 33rüffe*

ler (Strajje gutragen follte. ÜDie ÜDarfteHung SBonaparteß, alö

habe er bie Vertheilung ber gegenfeitigen ©trettfräfte am 17.

al$ eine Bewegung auf Trüffel in 2 Kolonnen angejehen, oon

roel(^eit bie eine, 33lü«!t)cr unb ©roucho, über SBaore, bie anbere,

Wellington unb er felbft, über Sftont ©t. 3ean gebogen, ift

eine l)tnterr)cr gufammengefchraubte Anficht, bereu gu ermahnen

nicht ber 9Kühe merth fein mürbe, menn fte nicht mehrere

©chriftftetter nachgetrieben hatten.

9cact)bem mir gegeigt haben, bafj bie SJlitmirfung be8 red)*

ten glügelS gu bem, maö auf bem luvten fich gutragen mürbe,

höa;ft mahrfcheinlith bem frangofifchen gelbherrn am 17. b. h-

gur regten 3eit gar nicht in ben @inn gefommen ift, müffen

toir mieber bie 9latur biefer am 18. öiel gu fpät geforberten

OJtttnrirfung naher betrauten.

£ätte S3onaparte am 17. bem 5Karf(haU ©rouch» befoh*

len, nicht bem gürften 33lü<her auf allen feiuen 3ftücfgug8ftraf}en

gu folgen unb gu ©rängen, fonbern ihn gu beobachten, fich

felbft aber tmmer gwifchen ber Jpauptarmee unb 23lüct)er gu /, <

halten, fo ^atte am 18. eine SDftümirfung ©roudjpö eintreten ,-^< >

tonnen, entmeber inbem er fich DeOT heratttu^enDett Blücher
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vorlegte ober tttbem er, wenn 3Mü$er nifyi aorrüefte, felbft

gegen ÜRont ©t. Sean Ijin betaf^trte. S)afj eine folcr)e SRollc

eine gang anbere war, wie bie beö 2krfolgen§ unb !Dr5ngen$,

ift einleu^tenb. @ine fol($e Söeftimmung würbe ®rou$r; oon

felbft an bie 2)t>le geführt $aben, weil biefer glufj gwif^en ben

Beiben »erBünbeten Armeen einen großen £erratnaBf$mtt bilbet,

A A ^ j ;
_aber nietyt üBer ©emblour, fonbern üBer £iHo, um fo früty als

moglt<$ ba3 linfe Ufer gu gewinnen. blieben bie 9)reufjen auf

bem regten Ufer ber 2)ole, fo waren £imal unb Söaore na*

türli^e STufftellungSpunfte für ©rou<$o
;
$orte SDtefer aber, bafe

bie |)reu§en ityren SBeg felbft auf SBaore genommen, fo war

bie ©egenb oon neuf Cabaret ober irgenb eine anbere mit bem

regten glügel an ber 2)nle, mit ber gronte ber ©trage oon

Söaore nad) Sörüffel parallel eine paffenbe ©teflung, um ettt*

Weber 33lü$er in ©djad) gu galten, wie man fagt, ober ft<$

iljm oorgulegen ober i$m gur ©eite gu bleiben.

3n biefer ©tellung war ©rou<$ü nur etwa eine 9Me
Don SSonaparte entfernt unb fomtte oermittelft gewötynli^er

©eitenpatrouitlen mit i^m in geraber SSerbinbung bleiben; eS

war alfo ni$t unmöglich, felbft nod) am Sage ber ©c$la<$t

oit Lc m " ^ur$ 33*fe$le ^on ifym geleitet gu werben.

^'{c-i^ /cxp^/ l^u ^a8e9en ÄW D*e ffKffiung über @emblour o^ne 3wif($ett'

^ \ t tyty* hinter Sölü^er ^er eine gang bioeraente, bie ba8 ©roudm*

/ fdje ,ftorp3 mdjt aUetn no<$ etnmal fo wett oon ber £aupt;

armee entfernte, fonbern au<$ bie SBerbinbung bur$ einen be*

trä<$tli(fyen Umweg nßtfjig unb überhaupt ungewifj ma^te. SEBtr

|

fe^en ba^er, ba& ein SBefe^l, ben 18. um 1 Uljr getrieben,

I
erft um 7 U^r Slbenbö in ©rou^oö £anbe fam, unb bieS ift

gar triebt gu oerwunbern, benn man ^atte oon ©eiten bee

major-general felbft not^ig gefunben, bafj ber jDfftgter, weld)er

biefen SBefetyl überbra^te, über DuatrebraS unb ©embloujr

i
getyen foflte; er §atte alfo einen SBeg oon etwa 7 teilen gu*

rücfgulegen. 3öie fann aber ein £orp$, bem bie S3cfcl>Ie erft

/ na<$ 6 ©tunben gugetyen, al8 SL^cil einer unb berfelben ©d)lad)t

/ angefe^en werben? SBie fann ein gelb^err barauf Slnforua)
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tnaajen, ein folcfc;e8 ,ftort>$ oom <£$ladjtfelbe au8 nadj ben

Dfyitlationen ber Watyitytn eines unb beöfelBen £age8 leiten

$u »offen? 80 ift e$ ober, wenn wir ben ©^lufe be8 gleiten

©riefet lefen: En ce moment la bataille est engagee sur la

ligne de Waterloo. Le centre de Tennemi est ä Mout St. •

Jean, ainsi manoeuvrez pour joindre notre droite . .

.

unb gar ba3 ^ofrfcrtytum: />i v - *****

Une lettre qui vient d'etre interceptee, porte que le v r

t)
"

general Bülow doit attaquer notre flanc, nous croyons ap-

percevoir ce corps sur les hauteurs de St. Lambert; ainsi

ne perdez pas un instant pour Vous rapprocher de nous •» "

et nous joindre, et pour ecraser Bülow que Vous prendrez

en flagrant delit.

2öemt ©rou<$n and) biefen S3efe^I um 4 Uljr WafymiU

tag$ Befommen fyätte, waö bodj in jebem gaUe fel)r ungewiß

toar, unb wenn biefer 9Karfa)an au$ gtet$ $ätte aBmarfd^iren f/?^^ 1

fönnen, fo würbe er au8 ber @egenb »on Söaore boa) nid)t
/

"

»or 9 U$r tu ber ®egenb be$ <Sd)la$tfelbe3 eingetroffen fein,

benn man marfä)irt in einer ftarf eingefd)nirtenen ©egenb in

©egenwari beö geinbeS mit 40,000 Sföann niö)t fo gefä;winb

toie ein einzelner 9DRenf$ geljt, unb ber 2Beg, ben ®rou$n gu*^«f '

rüdjulegen Ijatte, betrug über 2 SRetten. 2Ber an bie großen

faux frais oon 3eitoerluft benft, bie im Kriege ben ganzen WX
be8 £anbeln8 unauffyßrliä) burd^tdjen unb al$ wefentliä;e 33e*

ftanbt^eite in bie 9feä)nung mit aufgenommen werben muffen,

2)er fann jenen SBefe^l unmöglich für praftifä galten. SCBer

toa$ fefct jener 23efcl>I noa) oorauö? bafj ©rouä^to gan$ unBe* '

" (

fdjäftigt war unb in jebem SfagenBlitf gum SIBmarfdj im ©taube. '
'

y

£Ber ©rou<$9 war ja $ur Verfolgung 33lüä)er8 beftimmt unb

33onaparie tonnte ja nia)t anberö oorauäfefcen, al$ bafj er ent=

webet mit biefem ©eneral ^anbgemein fei ober über mehrere

©trafen gerftreut in feiner ferneren Verfolgung Begriffen; in

beiben gätten aBer war e$ tyodjft unvernünftig 3U erwarten, ba§

er Bereit fei, foglei<$ jur ©<$laa)t »on SBaterloo aBjumarf^ireu.

2)ie ©ad)e ift, bai Vonaparte am 18., als er bie 9taä)ti6)t
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erhalten, ba§ ein Sbeil bor ^rcufeen (auf Baure gegangen/;

guerft anfangt einige SBeforgnifj gu befommen, fte fönnten

SBeKington unterftüfcen, bafc er aber biefe Äolonne nur für

«.
4

einen fleinen Streit ber preu&iffytt 8rmee t;alt, ben ®rou<$»

Ieid)t vertreiben fönnte. 9iun*erft fängt ir)m an bie SOötdt>tigfctt

Aar ju »erben, ®rou<$tt in einer (Stellung jttrifäen ftd) unb

ben ^reu^en ju t)aben, unb nun erft befommen feine Sßeifungen

'

bic Senbenj, bie fie »on £aufe au§ gehabt t)aben würben,

- wenn er am 17. ben ©eneral ©rou^to mit einem 33efel)le »er*

fer}en r)atte, tote wir @. 131 angegeben r)aben, b. r). wenn er

nic^t in feinem $o<§mutt)e oorauögefefct r)ätte, S3lü<3t>cr fei ab*

gefunben. 5ftit ber fteigenben 9totr) in ber @$la$t ger)t er

Don bem ©ebanfen, ©rouctytt gwifä;en jt<$ unb ben 3>reufjen

31t r)aben, ju bem anberen über, bafj ©roudjt) im ©runbe niä)t$

fei als ber redete glügel feiner 8djla($tenlinie unb bafc er nodj

herbeigerufen werben tonne, um ba8 preufciföe Moxp$, ba$ fid)

, ,
J

bei ben (Snglanbern eingefunben r}at, »on r)inten anzufallen.

T '' "

r t <s— Allein Armeen bewegen fitfy ni^t wie ©ebanfen, unb wenn
ß^,i^* * '

^ mcm e
.

ner ,ga^c öon ^au
|
c aug c|nc jajj^c 3;cn^enj gegeben

//u " /; ;
fl // M >bat, fo mufe man in ben meiften Sailen bie golgen baoon

V. - 33ona»arte bat immer nur oon 33ülow geforo^en, al8 ob

/ •

' '/ bie übrigen 9>reufjen bur$ bie ©$la$t oon £ignn ju jeber
"

{
< ;>''./.'>

/f
' ferneren SKitwirfung unfähig geworben waren. $Da8 aber war

eine ttyöriä)te SSorauSfe^ung , benn baju bere^tigte i^n ber

STuögang ber (S^Ia^t unb bie geringe 3# ber STro^^aen auf

feine 2Beife. Snbem er aber beftimmt öorauöfe^te, waö fic^ bei

* ©t. Lambert 3eigte, fonne nur S3ülow, niemals SBIü^er fein,

J ,w ' "j fonnte er um fo weniger glauben, ba§ ber ?Ölarf(^att ©roud)ö

k^ x
/}t> mit babvLiä) herbeigezogen werben werbe, benn 5)iefer war gegen

S3lü(^er unb niä)t gegen 33ülow abgefanbt unb mu^te im tfon*

flift mit Senem, aber ni$t mit tiefem gebaut werben.

2)a8 [Refultat biefer S3etra^tungen für un8 ift alfo:

1. ba| am 17. ©onaparte bie SKttwtrfung 33lü<$er8

\

%

y y uno ®*ou$ö3 3«t ©c^Iadt>t oom 18. gar ntebt im Wuge get)abt,

i-y - "
-

; «... /;,^ /V/

,

7-r^^..

• f ja. 5 T" '-'••-•';/

1
^«»
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bafc er gar nicht baran gebaut hat unb ba& er alfo am 18. ^
burcr) 23lü<her$ @rf<hemen im ©inne ber allgemeinen $ln*Ac

' * /" y '".
"

orbnungen »ollfommen überragt morben ift; V
2. bafc bie am 18. gur 9ftitmirfung ®rou<hi;ö gegebe* /

nen 23efel)tc al3 mahre 2ücfenbü§er ber Verlegenheit erlernen, ^ ' -

unb unmöglich noch in Sirffamfeit fommen fonnten. r >
>

'

,::

<So oiel über baS Verhältnis in toeldjeö Vonaparte fei»
-'

nen regten glügel gur Schladt fe£en toitl. Heber ba$ «fjan*

beln ©rouchpö felbft motten mir fuäter unfere Vetrachtung aufteilen.

Söenben mir un8 jefct gur (Schlacht felbft, fo giebt fie

un8 ferner gu folgenben Verachtungen Veranlaffung.

3. Von einem eigentlichen 3>lane be$ Angriffs erfahren

mir nichts. 2)er Slufmarfch unb baö Vorrücfen ift parallel

mit ber feinblicr)en fronte unb bie Verkeilung ber Ärafte faft

" gleichförmig auf ber gangen 2inie. ©leichmohl fcheint, meil

ber Angriff auf baS Vormerf £ougomont unb auf ba$ SDorf

<*£la <£>aoe fo menig Energie fyattt, ber Angriff auf bie 9Dtttte

^ - aber eine fo grofce ,
bafj eö VonauarteS Slbficht mar, bie oer*

f^bünbete 5lrmee in ber ÜRitte gu burchbrechen unb fie auf ben

glügeln nur gu befeifrigen. <Da bie SJiitte gerabe bie $aupt=

rücfgugöftra^e hinter fidt) hatte unb man gemohnlicr) annimmt,

bajj bie übrigen (Eingänge in ba$ £oIg oon ©oigne nicht für

alle SBaffen brauchbar gemefen feien, fo märe ein fold)e8

^Durchbrechen in ber SDßitte aUerbingß oon einem t)ödt)ft ent*

fcheibenben Erfolge gemefen, unb e8 gab gemifj feinen an*

bereu SBeg, ber oerbünbeten Irmee fo fchnell eine totale TOc*

berlage beigubringen als biefen. Vebenft man, bafj Vonaparte

baö fechöte $orpö feiner 99iitte folgen liefj unb bafj auch bie

©arben l)inter ber Sötttte maren, fo fann man fich auch ba§

Belingen eines folgen planes mohl oorftetlen; menn nämlich

bie 3 5Dioifionen be8 erften £orpö, melche ben Angriff auf

bie 9Ritte bilbeten, bie Gräfte ber Verbünbeten im Seuerge*

fechte einige ©tunben lang gehörig gefdjmächt unb faft erfcr)o»ft

hatten, fo tonnte ba8 feiste $orp8 gur @ntfReibung h^ran*

rüden unb ben eigentlichen <Durcr)brucr} machen, bie ©arben
j

i

i

i

i
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aber als 9Refert»cn folgen, im gaü bie Söedingtonföen glügel

oerfwtyt Ratten einen Unfall auf bie feinbli^en glüget $u im*

prooifiren. @ine folcfye $eaction au3 bem Stegreife ift feiten

fefyr nadjtyaltig unb oon großer ßraft; bie fran$öftf($en @ar=

ben würben alfo wofyl im Stanbe gewefen fein ben (Steg au$*

galten, unb inbeffen wäre ber Sieg in ber Söiitte ftetö im

SSorf^retten unb für Wellington bie ©efa^r im Steigen gewefen.

So fann man ft$ ben Angriff 23onaoarte$ als oon ei*

nem glänjenben Erfolge gefrönt benfen, aber man mu§ bie

Wtrffamen Urfadjen fyier ni^t »erweitern unb in falf^e ©e^ie*

jungen bringen.

2)a8 2)urd)Drecr)ett beö Gentrumö ift in gebefmten %t-

btrgöftetlungen, wo atle$ wie angenagelt ftetyt unb eine offen*

fiue SReaction auö metyr als einem ©runbe nicfyt in ber Sftatur

ber Sa$e liegt, bie einfactyfte, gefa^rlofefte unb entfc^eibenbfte

%xt bcö Angriffs.

$ber fo ift eö ni$t in einer gefammelten, ober gar burdj

bie 9Sftaffe großer 9Referoen fetyr tiefen SfuffteHung. SDa ift

ba$ <Durc|bre<fyett be8 (Sentrumö $war, wenn e8 gelingt, t>kU

lei^t immer ba$ entföeibenbfte, aber oon ber anberen Seite

ba8 unnatürliche unb gefährliche Littel. <Denn

1) §at ber Slngreifenbe nicfyt wie beim Umfaffen $aum, auf

bem entfctyeibenben $>unfte fetyr überlegene Gräfte an^u*

menben

;

2) fann er feine Slbficfyt unb 9fnorbnung oiel weniger »er*

bergen

;

3) wenn ber ©egner auf ben glügeln $um Angriff übergebt,

fo entfielt bie na^tfyeiligfte §orm beö ©efe<$tä.

Söeftanben unfere Scfylactyten no<$ auö einem momentanen

Stofje unb waren bie Armeen wie fyrobe Äorper $u betraf*

ten, beren frpftallinif^eö ©efüge burefj einen folgen Stög 3er*

fcfymettert werben tonnte, fo mürbe ber britte jener 5Rac^tr)eüc

wenig in 33etractyt fommen. üKber unfere S^la^ten bauem

$albe unb ganae Sage, fte finb, wa« bei weitem ben gro&ten

Sltyeil ber ganzen Slnftrengung betrifft, ein langfame* Sfufrei*
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ben unb ^Ibgetyren bct beiben £eere, bie in ifyren grünten mit

eincmber in 33erütyrung gebraut, fi$ toie jwci feinblidfye @le=

mcnte cinanbet ba gerftcren, mo fie fid) berühren. @o brennt

bie Sd)la$t mit ermäßigtem ^ringip nrie naf[e$ ?)ufoer lang*

fam fort, unb nur wenn ber größte Sfyeil ber gegenteiligen

<8treitfräfte bereits $u unbrauchbaren ©tfylatfen aufgebrannt

tft, mirb mit ben no$ übrigen bie (5ntfd>eibung gegeben. 33ei

biefem G^arafter beö Kampfes ift ber (Stoß mit »erftdrfter

SKitte nrie mit einem 9ftauerbrea)er gegen bie fernbliebe gronte

an fidj ein fel)r unnatürlttfyeö Littel.

5DRan tyat oft fagen fyoren, baß ba$ 2)ur($bre<$en be8

(SentrumS 33onaparte8 2iebltng8manö>er fei. &tyn, rüdffi$t$*

I08, übermächtig unb übermütig, tüte er mar, unb ftetö na$

ben größten (Erfolgen bürftenb, foKte man aflerbingS glauben,

e8 $abe ifym befonberß jufagen muffen; aber gefyt man bie

^au^tf^Iat^ten bur<$, in benen er ber Slngreifenbe gemefen ift,

fo fie^t man, baß jene 23ef>auptung gang ungegrünbet ift.

Dieö bemeift mo^l me^r alö alles, n>ie fetyr ein ©toß auf

bie fernbliebe 9Kitte gegen bie Statur ber <8ad)e ift, unb mit

welker ©eroatt biefe ben $ngreifenben immer auf bie glügel

bittet.

SBenn mir nun bei Sflont ©t Sean ben (Srfolg bod) für

möglich galten, fo gefegt eö nur, »eil mir 70,000 gran=

jofen, oon 23onaparte unb 5Rep geführt, aflerbingS in einem

merfli<$en Uebergemi^t glauben gegen 70,000 SBerbünbete, oon

benen ein ^Drittel au$ ^annooerf^en £anbme$ren unb neuen

Formationen unb ein ^Drittel auö belgifcfyen, eben jufammenge«

brauten Struppen beftanben, beren ©eift in Dffigieren unb ®e*

meinen gemiß ni^t fluoerldffig mar. 2)aß fie Diel fc^neUer alö

bie grangofen im @efe$t gufammengefc^molgen finb, fctyeint

au$ bem ©eftanbniffe aller Slugengeugen ^eroorguge^en. Bar
loirfli^ Wellingtons £age sfta^mittagö um 5 U$r f<$on fcl)r

mißlid), o^ne baß ein SDRann be3 fechten ßorpö unb ber ©ar*

ben gegen i$n gefönten ^atte, fo muß man atlerbingS barin

bie Ueberlegen^eit ber fran$ofifdjen Struppen erfennen.
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Söenn wir alfo glauben, baß bcr (Stoß auf Söettingtcnö

SDHtte hätte gelingen fonnen, fo geflieht e$ nur,

1) weil wir bie Qualität ber Ernzen für ju ungleich

galten;

2) weil e8 nicht f^eint, baß 2Beümgton auf eine offenftoe

3fteaftton gefaßt unb eingerichtet war.

Unter biefen Umftdnben ift einem gelb^errn Wie 33ona=

parte, ber ba$ ßüfmfte *m %W $a&cn mußte, wenn e8 nur

gu recr)t glängenben Otefultaten führte, ber »on ihm beabfict)*

tigte feilformige (Stoß auf Sftont (St. 3ean fdjwerlich al8 ein

geiler angurechnen.

Slber bieg ift atteg nur richtig, wenn man fich ba3 fcdt)Ötc

£orp$ unb bie Farben ^injubenft; fo wie 23lüc$er erf^eint,

ba8 fechte £or»8 gang unb bie ©arben tyatb gegen 2>iefen

gebraust werben muffen, fo wirb biefer (Stoß auf bie 9Rttte

eine wahre echauffour^e, ein wilber SBerfudt) be8 UeberremtenS,

unb gang in biefem «Sinne ift benn auch ber früfoeitige unb

üerf^wenberifc^e ©ebrauch ber ^aöaOerie. 23on bem klugen*

blicf an ift mdt)tö mehr im regten SBerhältniß : bie Streitfräfte

gegen bie glügel finb eben fo ftarf als bie gegen bie 9ftitte,

e$ ift alfo tyier feine Ueberlegen^eit unb folglich auch fein ©runb

gum Erfolge. 3n ber SLl>at
f
wie fetyr auch SBelltngtonS Wrmee

gufammengefchtnolgen fein, wie brotyenb fi<h auch bie Stellung

ber frangöfifchen ^aoallerie in unb bicfyt oor ber Wellingtons

fcr)en Sinte ausnehmen mochte, SöeWngtonS 9fteferoen waren

noc^ nicht erfcfyopft, unb wenn bem frangöfifchen Singriffe feine

bieten Waffen frif<her Struppen folgten, fo waren biefe Sfaftren*

gungen nur eine wahre ^raftoerfc^wenbung. SBetl e8 alfo

23onaparte an Gräften fehlte, ben (Stoß auf bie feinbüße

SKitte gehörig oorgubereiten, wie man in ber neueren Seit je*

ben (Stoß vorbereiten muß, weil e$ ihm auch an 3eit fehlte,

barum mußte er alfeS übereilen; eö war nicr/t mehr ein mit

Söctör)eit angelegter unb gur gehörigen Steife bur<hgeführter

9>lan, fonbern eine ^anblung ber Verlegenheit, im ©runbe

fc^on einer blinben 33ergweiflung.
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2Btr feiert alfo, bafc bie ^Infunft 33tü^erö ntc^t allein

bem fran$ßfif<$en gelbr/errn bcn <3ieg au$ ben Rauben ge*

tounben l)at, Wa8 aua) gegen Süremte, grtebridj ben ©rofjen,

ober, wen man fünft »on großen gelbtyerren an bie Stelle

fefcen will, ber Sali gewefen fein würbe, fonbern bafj fte ifjn

aucr) oermocfyt tyat mit einer Slrt oon o^nmdcr/tiger SButfy feine

Gräfte gegen Söeflington wie an einem geifert 3U jerfä^ellen

unb fid) babur<$ in jenen 3uftanb ber gdnjli^en $uflofung

3tt oerfefcen, mit »eifern biefer merfwürbige Jag enbigte.

4. 5)ie meiften ^ritifer ^aben gewollt, bafj ©onaparte

ben linfen glügel 2Beü*ington8 r)atte ooqugöweife angreifen

unb um fäffen feilen. «

Wellingtons linfer glügel war an ftcfy fdjwa^, unb e8

mufj ein feiger Singriff, wenn man »on ber 9flitwirfung

33lütt)erö gang abfielt, oiel leichter, obgleid) weniger entf^et*

benb erfreuten als ber auf bie fDiitte. Söenn alfo 33onaparte

baö (Srfdjeinen 33Iüdr)erö gerabe3U für unmöglich gehalten ^at,

fo wäre wenigftenö oiel bafür gu fagen gewefen. <Denft man

aBer an bie SJttoglidjfeit, bafc bie ^reu^en über £a$ne unb

@t. Lambert anrüdfen, fo ift e8 wofyl an fiä^ flar genug, bafj

ber Angriff beö linfen glügelS^baburdj) fo gut wie unmöglich

würbe.

<Der re^te glügel Wellingtons War bem Terrain na$

ftdrfer alö ber linfe, benn bei Braine la Leud unb Merbe

Braine ftnben fi$ Betrd^tli^e SSertiefungen , bie ben Angriff

feljr erfdjwert tyaben würben. $u<fy würbe ein Angriff oon

biefer Seite b. auf bem regten glügel unb in ber regten

glanfe fid> üieHei^t no<f> um ein $aar Stunben langer »er«

jßgert ^aben, wa§ in ber Sage 33onaparte8 oon ungewor)nli*

d)em ©ewicfyte war; ferner gab er baburdf) feine natürliche

föütfaugSlinie ganj $reiö unb mufjte, im gall er gefplagen

würbe, fidj an 9ÖRon§ oorbei ben Weg auf SDßaubeuge ober

SSalencienneS fu$en; enbli^ ift offenbar biefer Angriff ber

Wenigft entfcfyeibenbe, benn e$ wirb burcr) feinen (Srfolg Weber

bie $rmee Wellingtons in ficr), no<§ oon ber 33lü$erfcr)en ge*
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trennt. <Die8 ftnb fo »tele nnb fo »tätige 3Rü(ffittyten, ba§

fie in ben metften anberen galten »on bem ©ebanfen, bem

Angriff Mefe gorm $u geben, Ratten entfernen müffen. £ber

wenn wir babei fte^en bleiben, bafj bie Slnfnnft 33lü$er8 mit

einer Bebeutenben $ülf8mac$t (b. 50,000 SJlann) fo matyr*

f(fyeinli$ war, bafc fie in jebem gaH in bem Splane beö An-

griffs berüdffidjttgt »erben mu&te, unb bafj nnter biefer 23e*

bingung Weber oon einem Angriffe ber ÜRtttc, noty be$ linfen

glügelö eine entfernte 9floglt$feit be8 ;@iegefi erwarten war,

fo mufj man allerbingS auf ben Angriff bed regten gurürf*

fommen, benn eine 5ftogli$feit be8 (Srfolgö ift bod? ba8

erfte ©efefc.

Söä're 23onaparte mit feiner Slrmee Itnfö abmarf^irt unb

^atte über Braine la Leud in äßeflingtonS redjte glanfe

gebogen, fo märe biefer gelungen werben na<$ Söeften gronte

ju matten. $ier fyatte Wellington nun faft eine noefy ftdrfere

gronte; aber e8 traten für bie granjofen gwet üortfyetlfyafte

Umftänbe ein. $)er erfte ift, bafj in biefer (Stellung 33lüd)er

tyodjft wafyrf(fyeinlidj nidjt'tn bie rechte glanfe ber granjofen

öorgerücft Ware, fonbern feine SBerbünbeten grabe oon hinten

unterftüfct tyatte; ba8 ©efe^t J&efam alfo feine ben grangofen

fo nachteilige gorm; ber gweite, bafj ba8 $olj oon @oigne

in Wellingtons rechte glanfe fam unb ba SMefer gewifj für bie

Strafe oon S3rüffel immer eine grofee (5mpftnbltd)feit unb 23e=

forgnifj gegeigt ^aben würbe, fo fonnte eö.oon SBonaparte be*

nufct werben, Wellington $u einer ftarfen 23efe£ung beffelben

b.
fy. gu einer föaftgerfplitterung gu »eranlaffen, wobei er benn

ni^t auf eine fo tiefe unb btdjte (Stellung geftojjen wäre unb

weniger Wiberftanb gefunben r)ättc.

(Sine 9tteberlage fonnte Wellington auf biefe Weife nicfyt

wo^l erleiben, aber oiellei^t einen älmli^en ©tofc wie 33Jü$er

bei Signt)
;

üietleictyt tyätte fi$ bann Uneinigfeit unb Unentf<$lof*

fen^eit gwifcfyen beiben gelb^erren gegeigt, »telleictyt fonnte bie

@rfMeinung ©roudjty8 im #tücfen SSlü^erÖ für ben 19. baäje*

nige bewirfen, wogu eö am 18. an 3eit fehlte; beibc geü^errn
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Ratten otyne^in i§re natürlichen SRücfgugSlinien aufgeopfert, baö

mußte tlnbe^aglidjfeit in if>re £age, Sdjwanfen in ityre (Snt*

fdjlüffe bringen; furg e8 ift wofyl möglt$, baß, wenn 33eibe

ifjrem (Gegner ni$t fa)on am 18. ben Sieg wieber auä ben

£änben riffen, am 19. eine Trennung erfolgt wäre, bie bie

Einleitung gu größeren Slefultaten werben fonnte.

Söir fagen alfo: £)er Angriff auf ben Unten ginget unb

in ber linfen glanfe war am wenigften ttyunltdj7~ber auf baS

Zentrum war ber fürgefte unb entföeibenbfte; er war Saffig, ^y/t \ /k [

wenn einigermaßen 3fu8ft$t war, i^n gu beenbigen, efye 23lüd>er

einfdjritt; war aber ba$ früfygeitige unb mächtige (5rfä)einen

33lüa)er$ eine not^wenbige SBorauöfejjung, fo bot ber Angriff
*' r/ ,

%

beg regten glügelö unb ber regten glanfe noefy allein einige '

*
'

'

:

i<:'

vi ^ 'V

2lu8fu$t auf ben Sieg bar.
^

5. <Daß 33onaparte ba$ £$al oon 2a$ne unb St. Sam* c
'./
{r ,

Bert ni$t foglei$ mit etwaö leisten Sruppen befefcen ließ, *J » /
mag ein geiler fein; e8 würbe aber bo<fy in bem ©rfolge bcö y>r '

%

©angen fdjwerlid) eine merflic&e Slenberung ^eroorgebradjt tya=
'

+f
{i /

'";.
.

ben. Ein gangeS ÄorpS, g. 33. ba8 feiste, in jener ©egenb /.' /
*
*

aufguftellen, würbe einen gang anbern ?)lan, eine gang anbere ^

bann au$ oiel früher angegriffen, unb wenn S3lüct)cr etwas

über (Souture »erbringen ließ, fo war er in ©efa^r, gang ab*

gefä)nitten gu werben; bann mußte ©onaparte neue Srupüen

nad> biefer ©egeub [dt>tcfen unb mit einem SBort: er oerwtcfelte

fiety bann in ein S$la$tfelb oon ber boppelten #u8be£mmg,

waö gar ni$t nad) feinem ©efd)macf war, unb wo er bie

SDinge allerbingß au<$ weniger in feiner «panb tyarte. £>age*

gen fcfyeint e3 atlerbingö, baß ba8 Äorpö oon £obau beffer

gwif^en gri^ermont unb ?)ajcau aufgefteKt gewefen wäre, um
bort feinen Jpauptwiberftanb gu leiften.

6. @nbli$ betrifft unfere le$te SBemerfung über bie

S$laä)t aon Seiten 23onaparte8 bie fo)on früher berührte 35er*
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wenbung ber legten s
Jteferoe. (Sin »orfi<$ttger gdbtyerr, £ü*

,
. renne, @ugen, 8riebri<§ ber ©rogc, ber fi<$ ntdt)t in einer fo

f , ,
au&erorbentlicfeen £age befunben, ber entweber me^r ju »er*

» v antworten ober mefyr ju verlieren gehabt b/ätte, würbe bie

•

•

*

©djlaty oon $elIe<9(H<mce nid)t geliefert, b. Wittags

12 Ub)r, alö 23ülow erfäien, abgebrodjen unb fttfy jurücfgejo*

gen fjaben. SBenn e8 möglid) wäre bie Regeln ber Kriegöfunft

blo$ auf objeftioe SSer^ältniffe 3U befdjränfen, fo würbe man

l)ier fagen: e$ war gegen alle Siegel, biefe ©(fyladjt no$ §u

verfugen. 2)ie ältere Krittf würbe auä) nidjt gefäumt t/aben,

bicö feft^ufteden unb nur ^in^ufe^en: 2lber freiließ fann fidt)

baö ©enie nid)t an bie 9ftegel binben. <So urteilen wir nun

nidj)t. SBenn bie Kriegführung im ©rofjen oon ©runbfä£en

ausgeben foK, fo müffen biefe wemgftenS jebcö 33crl)ättni^ um*

faffen, in bem fi<$ ber Kriegfü^renbe befinben fann, unb jwar

bie grofjartigften unb burcr; greifenbften Sßer^dltniffe »or allen

übrigen.

33onaparte, ber auf ber <5yi$e feineö SDegenS nidjt bloö

bie Krone »on granfretdj balancirte, fonbern eine Sölenge an*

berer Kronen $u gleitet- 3eit, ber fidj einzig unb allein mit

Kü^nfyett unb verwegenem Strohe burtfy eine Söelt ifym entge*

gentretenber fefter 33er^ältniffe unb £)rbnungen feinen 2öeg

bahnen foflte — wie tonnte man Söonaparte mit bem 9!ftafc

ftabe meffen, mit welkem ein brenne gemeffen werben mufc,

ber, in eine grojje <&taaUorbnung gehörig, fie weniger be*

ftimmt, al8 er felbft oon ifyr beftimmt wirb, unb als ein nur

wenig sorragenbeS ©lieb berjelben $u betrauten ift. SBie

fönnte man 33onaparte tabeln, bafj er einer <S<$ladjt barum

ni$t au3gewid)en ift, weil er fdjon baö ©cfywert blifcen fal),

ba$ ber rat^eburftige S3lüdt)cr in feiner ©eite guefte, unb far),

bafj ifym faum nod) eine Hoffnung bcö ©iegeö blieb. 5)a$

war ja eben ber einzige Söeg jum 3iel, bafj er bie legten

Hoffnungen no$ »erfolgte, baS ©lud noct) an feinen f<$wa$*

ften gaben feftju^alten fu$te. #18 er gegen Wellington oor*

rücfte, feineö ©iegeS faft gewifj, erfLienen etwa 10,000 9flamt

1
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in fetner regten glanfe; e8 war $unbert gegen (5in8 gu tuet*

ten, ba§ fünf* ober fed>8mal fo üiel folgen würben, unb bann

war bie @d)lad)t nidjt $u gewinnen; aber eö blieb bocty mog*
lid), bajj e§ nur ein mäßiges £)etaf<$ement fei, baß man^er*

!ei Ungewißheiten unb SBehutfamfeiten fein wirffameS (Sinfchret*

ten tjer^inbern fonnten. $(uf ber anberen (Seite lag ja für

ihn ni<fyt§ al$ ein unoermeiblidjer Untergang; foßte er fi<h

bunh bie bloße @efa^r in bie ©ewtßheit ^ineinfd^redfen

laffen? «Rein, e3 giebt Sagen, wo bie h^fte Sßorfi^t nur in ,

'

ber haften Kühnheit $u fudjen ift, unb $u biefen gehörte bie "
•

Sage 33onaparte8.

©o urteilen wir über fein 23e$arren beim (Sntfchluß ^ur

<&ä)laä)t, unb e8 lag unS baran, burdj biefe Wnftc^t ju geigen,

baß, wenn mir nun fein Aufopfern ber legten föeferoen ganj

mißbilligen, bie8 eben ni^t nad) bem 28erff<huh einer gewiffen

sKormal*23orfi($t gef^e^e. m bie ©treitfrafte 33lü$er8 $u 50*

unb 60,000 üftann anf^toollen, all Sobau überwältigt unb

bi$ gegen bie allgemeine Oiütfjugöftraße geworfen würbe, al8

neue fäwarae Waffen fi<h unter Bieten in bie leer geworbene

(Stellung SBeOingtonö fyineinfenften, al$ bie 9laä)t einbrach unb

alfo fdjon baburth jebe Sftogli^feit einer Sftitwirfung ©rouchpö

oerfcfywanb: — ba war an feinen Sieg mehr ju beuten, ba

gab eö für ben gekernt feine anbere ffiityt unb Klugheit

mehr, als mit einem Steile feiner 9tefer»e fi<h gegen Söülow

hin etwas 8uft ju matten, um Sftaum gum Siucfguge ju ge*

Winnen, unb biefen bann unter bem <5dju(je ber übrigen $e*

feroen unoerjüglid) anzutreten. 2)ie <Sc^ladt)t 10 ar oerloren,

oiellei^t war eine wahre 9lieberlage jc^on nicht mehr $u

»ermeiben, aber für 33ottaparte$ fernere Angelegenheiten war

e$ immer ein ungeheurer Unterfdjieb, ob er, oon einer Ueber*

macht überwältigt, an ber <S^i^e einer unüberwinbliä)en <Bfyaax

baß (Schladjtfelb tapfer fedjtenb oerlaffen fyattt, ober ob er wie

ein eigentlicher gtüdjtlmg jurücffam, belaftet mit bem SSor*

Wurfe, fein ganjeö #eer gu ©runbe gerietet unb bann im
v "

(Brich gelaffen 3U h^ben? 33onaparte $at oietlei^t nie einen

Y / -
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größeren geiler gemalt, greilid) ttrirb berjenige gelbtjerr

»enig &ä)\aä)Un gemimten, bcr beim leifeften »Sinfen ber

SBage Bei)utfam ficr) auß bcr gatle 3tet)t, unb folci) ein blofceö

Anbeuten beö Kampfes formte nict)t ber Eljarafter ber 33ona*

parttfd>en Kriegführung fein; eö giebt eine SOienge (Biege, bie

nur bnxä) Sluöbauer unb Slnftrengung ber legten Kräfte errun*

gen finb; aber bie Kritif fann »erlangen, bafj ber gelbfyerr

niäjt na<i) bem Unmöglichen ftrebe unb biefer Unmoglicfyfeit

Kräfte aufopfere, bie er nüfclidjer brausen fann. .frier er*

fct)eint SBonaparte nict)t in ber gaffung eine« großen 99ianne3,

fonbern in einer faft gemeinen Erbitterung, nrie Einer, ber ein

Snftrument gerbro^en r)at unb n>üti;enb bie gragmente 3er*

'trümmemb auf bie Erbe wirft.

49. Die »er&ünbetett.

Heber ba8 33ene^men ber oerbünbeten gelbtyerren in ber

<&ä)laä)t oon Söelle^Hiance t;aben mir menig 3U fagen.

<Die Stellung SMingtonS mar nack) ber SluSfage aller

3eugen fetjr oor%ilf)aft. 2Ba3 man »on ber ©efat)r gefagt

t)at, meiere ba8 nat)e im dürfen liegenbe £013 oon ©eigne

geben follte, fo müfjte man ben Suftanb ber 9lebemuege unter*

fud)t t;aben, um ein Urteil fällen 3U fonnen. Unö ift eö im*

mer fcr)r unma^rf^einli^ »orgefommrn, bafj in jenen fultiöir*

ten ©egenben ein fo fleineö £013 »on fct)mierigem Sugange

fein follte. SBar eö aber baS nidjt, fo lag offenbar ein SSor*

it)eil in ber 5Rat)e beffelben.

Ein $aui)toerbienft in ben 9Jkfjregeln be8 $er3og0 finb

bie 3afylrei$en $eferoen, ober mit anbern Söorten: bie für bie

(Statte beß #eere8 geringe 3lu8bet)nung ber Stellung, meiere

oiel Struppen 3ur {Referoe übrig lie£. gür bie Einrichtung

unb 23efeftigung ber brei oorgehobenen fünfte t)ätte etma$

met)r gef(t)et)en fonnen.

2)er $er3og hatte feine SMoiftonen in ber SfuffteKung

3um £r)eil gan3 auöeinanber geriffen. SBermutfylidj moUte er

bie Struppen baburci) noct) me^r unteretnanber mifcfjen unb

Digitized by Google



145

ittdjt guöiel ungu»erlafftge, namentlich ni($t gu öiel «Bester bei

einanber laffen. 3n ber £$at fäeint fidj biefe 9Dkfjregel

wirffam gegeigt gu ^aben, als bie ^Bataillone unter ftxponfyt
bem Stoße teilen, £ätte $ier bie gange S)iotfton bei etnan*

ber geftanben, fo wäre ba$ £od> »ieOei^t gu grofe geworben.

©ewifj ift ba8 3>ringty, gute unb fdt)(ed^te Struppen re$t

innig mit einanber gu öermifd}en, beffer alö ba$ anbere, bie

f$ legten beifammen gu laffen, um fie auf weniger wütigen
fünften gu gebrauten.

5>afj ber «jpergog an feine offenfioe ftücfwirfung gebaut

$at, ift fe^r naturli^, ba er biefe ben Greußen überlaffen

mufjte.

Ueber 33lü$er3 Verbienft bei biefem ©iege brauet man
ni^t öiel SBorte gu machen ; e8 liegt ^auptfa^H^ in bem (5nt*

fdt)lu^ gum 9flarf$; wir haben baoon gefpro^en, fo wie oon

ber ©infa^^eit unb Swetfmafjigfeit ber Ausführung.

©in befonbereö unb fer)r grojjeS Verbienft aber liegt in

ber raftlofen Verfolgung bte gange 9laä)t ^inbur^. m la&t

fi$ gar md)t beregnen, in welkem SSttafee bieg gur größeren

Auflöfung be$ feinbli^en £eere$ unb gu ber ©röfce unb bem

©lange ber Sroj^äen beigetragen h«t, bie biefe @<hla<ht Oer*

herrlichen.

50. ©efe$t bei SBatote.

©ehen wir oon bem ©tanbpunfte au8, auf wel*

ehern fich bie Angelegenheiten ben 17. SDßittagS be*

fanben, nämlich bafe gar nichts 2Befentlt<he$ gum Verfolgen

ber 9)reufjen gefdjehen war, bafj man bie [Richtung ihres 9Rücf*

gugeö nicht eigentlich fannte, fonbern benfelben auf ©emblour

unb ^Ramur, alfo gegen bie ÜJlaaÖ üermutljete, unb baß ©rouchp

erft 9ÜWtag8 mit bem gang allgemeinen 33efe$l oon 33onaparte

entlaffen würbe, ben Greußen in ben gerfen gu liegen, fo fon*

nen wir un8 in ber ^at nicht wunbern, wenn biefer 5Jlar*

fdjall nicht auf ben ©ebanfen fam, uor allen fingen bie Style

aufgufuc^en unb biefen glufe hinunter gu gehen, eutweber auf

x>. <5lauf<fci*, $intalafl<uc 2B«fe. VUL 10
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feinem regten ober, wa$ noch beffer gewefen wäre, auf feinem

Imfen Ufer. 4>6<hften8 ^atte man erwarten tonnen, bajj er ein

beträchtliches £)etaf<hement, etwa eine 2)ioifion Snfanterie nnb

ßaoatlerie, auf 9ftont ©t. ©uibert gefanbt r)dtte
f
um mit 33 o*

ncq>arte in einer 9trt oon Skrbinbung 3U Bleiben. &ber t^etlö

waren bie granjofen niemals »erfchwenberifch mit bem feilen

ber Gräfte, fonbern Ratten mehr ba8 ©pftem, aKe§ auf einem

glecf gu ^aben unb nur bie atfernotfywenbigften (Sntfenbungen

ju machen, t^eüß war bie Slufmerffamfeit immer gegen bie 5ftaa3

gerietet, unb ba$ machte bie £ole gleichgültig. 2öir finben e8

alfo gar nicht auffallenb, bafc ©rouchp über ©emblour ^inter

5Mücher fyer 30g ober »ielmehr l)er $u gießen glaubte unb fidj> erft

gegen bie 2)t>le wanbte, als ihn bie ^reu^ifdt)c gahrte bafyin 30g. uju

#ber fobalb er erfuhr, 33lücher ^abe ft<h an bie 2)öle ge*Ä>^

wanbt, wa8 in ber Sflafyt 00m 17. auf ben 18. in ©emblour

gefä)ah, fo mu§te i^m gleich ber ©ebanfe in bie @eele fchiefjen,

baöJfonne nur fein, um ftdj wieber an Wellington an3ufd)lie=

feen, benn man »erlaßt feine natürliche SRücfgugöftrafee nicht um*

fonft. 33on bem Slugenblicf an mufjte er fich für beftimmt $al*

ten, nic^t 33Iüc^crö 2lrrieregarbe in ben gerfen 3U liegen, fon*

bem fich 3Wifd;en ihn unb SBonaparte 3U fefcen, um fidj SBlü*

c^er vorlegen 3U tonnen, im gall er redt)tö abmarfchiren wollte. ,

3n biefem ©inne mu&te er oon ©emblour auS fich auf bem

fünften Sßege an bie <Dole wenben, alfo etwa über ffiont @t.A-~?

©uibert, um entweber bie ^reu^ifchen ÄorpS, welche fich w bie-^^*

fer ©egenb befinben tonnten, 3U oertreiben ober, wenn fte noch

frei war, felbft eine Stellung auf bem linfen Ufer $u nehmen,

Welche bie bei Söaore ftehenben £orfcö im 3aum halten formte.

@o erfcheint unö baö SRefultat, Weltes ©roucho au8 feiner Sage

burch eine einfache unb natürliche Betrachtung 3tel)en tonnte,

unb biefe Betrachtung, nicht ba§ Äanonenfeuer oon Befleck

Kance, mufcte ihn uon feiner Dichtung ab an bie obere SDole

bringen.

(58 ift nämlich oon ©onaparte unb oielen Sfaberen bem

SRarfchaU ©rouchv vorgeworfen worben, bajj er nicht auf ben
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9iat$ (Srcejfenjmä unb ©erarbö gehört $abe, bie tyn auf baS " '<
"

furd^tBarc Äanonenfeuer Bei bcr £auj>tarmee aufmerffam ge* ' / ^

macfyt unb in i^n gebrungen tydtten, feine Bewegung o^ne SBei*

tereö bafyin gu rieten; e§ ift baBet ber in ber ©efd^ttnnbigfeit^
(

V # ; •
.

üon 9logniat fabrtgirte ®runbfafc in 9fofyru<$ genommen »or»'
v

/V,^,
ben, bafj ber SefetylS^aBer einer aBgefonberten Kolonne immer \ ^ /

feine Stiftung batyin gu nehmen $aBe, mo ein beftigeS geuer ^T^''V.''„ ^
bie Grifte einer @ntf<$eibuug anbeute. 2TBer biefer ©runbfafc ''.]./.,.> '

"
r

fann nur für fola> gälle gelten, mo ber 23efefyl%Ber einer ab* V, ;
>

;

gefonberten Äolonne bur<$ bie Umftänbe in eine zweifelhafte ^> t
;'/

Sage gefegt morben ift r
in ber bie frühere Älarfyett unb S3e«

.

ftimmtfyeit feiner Aufgabe ftdt) in bie Ungenultyetten unb 2Bi*
1

berfprü(tye ber (5rfMeinungen oerliert, bie in ber 2ßirflid)feit

beö Krieges fo $duftg finb. ^Cnftort untätig fte^en gu Bleiben

ober ofyne beftimmten 3tr>erf um^erguirren, mirb ein fol$er 23e*

fel)l$§aber freiliä) beffer u)un, feinem 9ta<$bar gu £ulfe gu ei*

len, menn ein Ijeftigeä geuer feine 9lofy anbeutet. $ber oom

Sföarföaü @roua)t) gu »erlangen, ba§ er ftdt) um Blüd)er niö)t

weiter Befummern, fonbern ba^in marfa)iren follte, mo ein an*

berer ££eil beö £eereö mit einem anberen geinbe eine <£d)la$t
,

liefert, baö mdre gegen alle S^eorie unb 9>rari$. 5)af) ber ®e«

neral ©erarb biefen $afy ben 18. TOttagS in ©art=leg*2öals

l?am nnrfli<§ gegeBen $at, Bemeift nur, bafj, toer bie 33erant* <^V*.<'A ; -

toortlia)feit einer Sföafjregel nia)t trägt, e3 au<$ nidjt jo genau

mit ber UeBerlegung nimmt. ^ > a ***** "

©rouä)p feinerfeitö fä)eint aBer atlerbingS burä) S9lüdt)crö

9Riä)tung auf SBaore gar nidf)t auf bie Sbee geführt morben gu

fein, baf; bieg feine eigene 93efttmmung wirfli$ oerdnberte, fon*

bern er gog etmaö gebanfenloö mit feinem gangen ,ftorp8 in ei*

ner ©trafje felBft na$ Söaore, in ber $Bfiä)t, feinen ©egner

angugreifen unb babur<$ feftgu^alten. SBare er eben fo ftarf

geroefen mie gMüdjer, fo ^dtte man baß gelten laffen fönnen,

aber einen breimal ftdrferen geinb burd^ einen einfädln gron*
;, ,

~
_ ,

talangriff feftyalten ift eine unt^unlia^e ©aa)e. Unb felBft bte

^Ibfid^t eined folgen grontalangriffö ^dtte ben 9Äarf$aH ©roud^ti

r* f, v

Cr; '

'"'<' 10* -
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ba$üt führen müffen, feine Gräfte oon ©emblour au8 ju tyd*

Ien unb mit bem größeren Ztyik einen Uebergang oberhalb 2Ba*

üte über bie Style ju fuchen, ma8 ihn auf fcimal geführt haben

würbe. Söie fonnte er erwarten, gegen 33lüd)er auf bem fünfte

ber £auptftrafje mit ©ewalt bura^jubringen? Söenn er audj

nicht wufcte, bafc bie Style in ber ©egenb oon SBaore eine »or=

treffliche 9foffteÜung gewahrt, fo fonnte er boa) au§ ber ^arte

ungefähr fe^en, bafj ein ihm überlegener geinb hier mcl ©chwie*

rigfeiten in ben 3Beg legen fonnte unb bafj e$ alfo auf ein Um*

gehen ^au^tjaa^lia) anfommen mürbe; biefeS Umgeben aber war

natürlich nur linfö ju bewerfftefligen, weil er baburd) ber £aupt*

armee näher fam.

/. 2)ajj bie Angriffe auf SBaore unb 33ierge8 nicht mehr (5r=

folg Ratten, glaubt man einem Langel an (Energie auftreiben

3U müffen; inbeffen ift bo$ $u bemerfen, bafj SBanbamme unb

©erarb nicht bie geute waren, welche e§ baran fehlen liefen,

bafj aufcer ©erarb ein $)aar anbere ©enerale oerwunbet wor*

ben finb unb bafj ©rou<h9 fia) felbft einmal bei 23ierge8 an

bie @pi£e eineö S3ataiHonö gefefct hat. @inb biefen Angriffen

geiler oorguwerfen, fo befielen fie wof)l mehr in Unbeholfen*

hett als in Langel 9tochbrucf. Sollte Diekmann ernftlia)

angegriffen werben, fo mußten bie granjofen bie Style an fünf,

fedjö £)rten tfyeilß über 33rücfen, t^eilö bur^watenb überfdjrei*

ten unb einen ©türm gegen bie ^o^en unternehmen. D^ne

©chwierigfeit war bieö freilich nicht, benn man fann fich faum

eine beffere gronte benfen, als ^ielemann l)attc.

#m 19. hatte ©rouchp bem ©eneral SI.^teIemantt atterbingS

me^r abnehmen fonnen, wenn er oon ber ^Überlegenheit feiner

Äaöaüerie (5000 2ßann gegen 2000 9)tann) ©ebrauch gemalt

hatte; aber bie zweifelhafte £age ber Sachen lag ihm f$on etmafl

in ben ©liebern unb lähmte fein «£>anbeln. (Snblidj müffen wir

noch auf bie Srage fommen, ob ©roua)ty, wenn er wirflich bei

<St. Lambert erfreuen wäre, bie 9lieberlage ©onaparteS hätte

abwenben fönnen. 2öir glauben e3 nicht, fonbem finb vielmehr

•ber Meinung, bafj er in ben SBirrwarr berfelben hineingeriffen

1 r .

—— t • y .
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uitb ber (Srfolg ber SBerbünbeten baburdj merfli<$ größer ge* ^
"

•

"
;

toorben wäre, bafj biefeö $orp8 niä)t fo ftar! unb in fo guter -
'
:

> *,:_'
y.

<r

Orbnung na$ $>art$ fam. 23o fi$ au$ ©rouajo am 18. « ^7
ÜKittagö auf bem linfen Ufer ber SDole befanb unb auf tpel<3t)c

V
" f-^"

Slrt er feine Gräfte gegen 33lü(feer gebrauchte, er würbe feoA-

ftenö jwei »reufjifäje .rcorpS befet/dftigt fyaben unb bie anberen

beiben Ratten 3ur ©$laä;t oon Seöe^ffiance marfdjiren fön* // t

nen; bamtt war aber biefe in jebem gaU entfäieben, benn wenn

wir nur auf baS fe^en, wa§ wirfli(§ gefönten tyat, fo finb ba8

gewife ni<$t gWet ganje $orp8 gewefen. ^ r
.
/ , / *

(58 ift fetöft ntdt)t einmal wa^rfdjeinlid)
, bafj Sonaparte

im @tanbe gewefen fein mürbe, ben 18. am &benb für feine

Herfen gu ©rou<$o8 £ru»oen 3U ge^en, unb e8 mürbe $ö$ft*

wafjrfdjeinliä) in SBejtetyung auf feine $)erfon afleö eben fo ge*

fommen fein, wie eö fi<$ gugetragen $at.

51. <Sine jtoeite ©d>la$t gegen SBlüdjer.

(Sine ftrategifd>e Hauptfrage aber bleibt un$ noä;

übrig, ob namlidj Söonaoarte niä)t beffer getrau tyatte, am 17.

3Mücr)er mit ber «£>auptma(fyt ju folgen, um ityn entweber burdj

bie blofce SBirfung einer fcl)r energifdjen Verfolgung in eine

&rt~ oon Stuckt unb Verwirrung ju bringen unb fo über bie

9Jtaa3 jurücfzutreiben, ober im gaH Vlüä;er am 17. ober 18.

eine jweite ©djladjt wagen wollte, i$m in biefer eine eigent*

liä)e 9tteberlage beijubringen.

©ewif? ift e$ einer ber mi^tigften unb wirffamften ©runb* ,, h \i /

fdfce in ber Strategie: einen Erfolg, ben man irgeubwo
^

...
(

erfo<$ten ^at, auf ber ©teile fo weit gu benufcen, ?

aU e8 bie Umftdnbe geftatten wollen; benn alle 9fa* '

1

ftrengungen, bie man madjt, wd^renb ber ©egner in biefer"

Grifte ift, finb oon oiel größerer SBirfung al8 o^ne eine folc^e

ßrifiS, unb e$ ift alfo eine fä)le$te £)efonomie ber Gräfte,

Wenn wir biefen un8 günftigeu Suftanb oorübergetyen laffen.

Slufjerbem ift jebeS Verwenben beö erhaltenen Uebergewi$t8 auf

einem anbem fünfte mit 3eitoerluft unb SJlarf^anftrengungen
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aerbunben, bte, wenn bie Umftdnbe biefe anberweitige SBerwen*

bung nityt notfywenbig bebingen, alö wafyre faux frais

erfreuten.

gerner ift e$ eine £aupt=2lnfid)t in ber (Strategie, baf in

^ - Sailen grofjer (Sntf^eibung bie Vernichtung ber

fetnbltdjen Streitfraft bie grofje £>auptfacfye ift, unb

bafc fie immer mefyr alö bad einzige Agens betraf*

tet »erben rauf, je entf^eibenber ber $ampf ift; je

,
me|r bie ö ber gall ift, um fo gleiä) gültiger wirb

/"-"i \ ber £)rt, wo biefe Vernietung ftattfinbet; ba wo fie

. >« V am größten fein !ann, ba ift fie am wirffamften.

greiltcty tonnen fyier gewtffe 2)inge immer noefy ein merflidjeö

©ewi$t behalten, 3. 33. ber SRuf be$ gelbtyerrn unb beö £ee*

' reö, bie 91% ber £>auptftabt, Ver^altni^ $u VunbeSgenoffen

V , , .. ' vl.
f.

w. OTc biefe unb a^nlic^e 2)inge mufe man als 9ceben=

beftimmungen inbimbuell würbigen, aber bie £tyeorie tyat ein

9fteä)t, bie Vernietung ber (Streitfrage all bie $aupt*

fad^e $u betrauten.

Unter biefem ©efi^töpuntte nun erfcf>eint e8 un8 au$ tyiet

ald bie £auptfactye, bafj Vonaparte »on ben it)tn gegenüberfte*

fyenben 215,000 Sftann fo triel al$ moglidj aufer SBirffamfeit

,fe|te, unb e3 ift {oft gleichgültig, ob bieg gegen Vlüdjer ober

f)-t Öe9en ^^"S*011 ober "gegen Veibe ge^aty. 3war wollen wir

einräumen, bafj ber moralifdje (Sinbrucf bei ©efammtfiegeö grö*

f o/^ ' '

fcer fein moä)te, wenn 2öeflington8 unbefletfter fRvfym unb bie

< «c
J% ^ Süc^tigfeit ber englifd>en £ruppen babei mit 3U ©runbe gin*

'

4
'j gen, aber bieö ift bod) nur eine Keine^uance, bie nietyt in Ve*

\* tradjt fommen fann, wenn eine bebeutenb größere Vernietung

/-'n' .ber »erbünbeten Streitfrage i^r gegenübergefteUt wirb.

/.„.^***'- ^
' ^- 3Btr glauben alfo, baf, wenn S3ona^arte im Staube war

* bunfy eine zweite Sc^la^t gegen S3lü^er fio^ me^r 2öa^r=

> < f^einlic^feit eineö ^weiten Siegel unb größere @r=
/"-V '>: y folge biefeö Siegeö ju »erraffen alö bur^ eine S^(aa)t

' "
J; i

*"

^ 9c8ctt Ellington, er unbebenKic^ baS ©rftere oorjie^en mu§te,

/4
- -s .

1

, benn er üerlor bann nic^t, inbem er ben gweiten Sieg auffaßte,
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einen Sljetl ber grüßte, auf bie er burdj ben erften fchon Sin«

fyrü<he hatte. 3)aö Verfolgen unb ba$ &uffuchen ber fetten

flacht mar eine unb biefelbe £anblung. <Der erfte unb gweite

©ieg würbe in ein grofeeö ©anje jufammengefloffen fein unb

ein mel gröfjereS SRefultat gegeben ^afcen, al8 gwei einzelne, ge*

gen »erfchiebene ©egner erfo<htene, fo wie jtoei glammen, bie

fi<h vereinigen, eine viel größere ©luth geben.

Stber war er gewifj, S3(ü<3t)cr $u biefer jweiten <5$[afy $u

jwingen? @ben fo genrifj ober oielme^r gewiffer, alö er eö ge*

gen Wellington war; benn eine $rmee, bie noch nidt)t au8 bem

©(etdt)getDtcr)t ift, fann ohne CRadt)t^ctI ausweisen unb baburch

3eit gewinnen ; aber eine gefchlagene &rmee fann baö nicht, fie

mufe, wenn ber SSerfolgenbe $u ^eftig nadjbrängt, fi<h $um SSM*

berftanbe entf<hliefcen ober fie geräth in ein Surücfftürjen, wel=

d)e8 mit großen SSeTluften unb mit bem Untergange ihrer SBaf*

fenehre oerbunben ift, unb biefer moralif^e tytil beö @rfolge$

barf nicht gering gefädfct werben.

hiermit wollen wir beweifen, ba{j, toenn ©lücher eine gweite

<Bä)\aö)t hatte oermeiben unb gegen bie 9Jcaa$ fi<h jurücfgiehen

Wolfen, 33onaparte in feiner frdftigen Verfolgung entWeber bie

öoHfommene, ober boch einige (Entfchäbigung für biefen oerfec)l*

ten 3icg gefunben ^atte. £atte er biefe gefunben, l)atte er 33lü*

djer 10 ober 15 teilen weit in$ 2anb hineingetrieben, bann

blieb ihm immer noch übrig, wag er am 17. ttyat, ft<h mit ber

Hauptmacht gegen Wellington gu wenben.

Wa$ hatte Wellington in biefer Bett tfjun fönnen? Wir

glauben, er würbe fidj eher jurücf al8 öor bewegt haben, aber

wir wollen baö (Mnftigfte annehmen, bafj er nämlich bem 9öcar*

fd>all 9cep eine »oflftänbige 9tteberlage beigebracht unb tr)n über

bie ©ambre getrieben h«tte, fo tonnen wir bodt) behaupten, bafj

man gegen 40,000 39cann mdt)t eben bie Vortheile erringen fönue

Wie gegen 115,000; jebe Strohde, bie Wellington errang, würbe

vielleicht mit einer breifachen burch 33lü<her bejaht. Sreilidj

fonnte ber @ieg Wellingtons über 9cety nicht zweifelhaft fein

unb ber »on 33onaparte über Stöger war e§ »tettefcht noch,
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aber Sonaparte war in ber Sage, bafj, wenn bie SSa^I $wi*

f^en einer größeren 2öafyrf(r;einlid}feit unb einer größeren (5ni*

Reibung be8 (SrfolgS ju treffen war, er immer $u ber (enteren

greifen mufjte. gelb^erren, bie ben ßrieg mit einem glei<$ge=

wütigen Spiele ber Gräfte führen, bie nid)t ba$ (Sdjlimmfte

furzten fyaben unb niä)t ba8 ©röfjte wollen, tonnen fi<$

für ben Reineren, aber metyr gefi^erten 23ortf)ei! entfdjeibeu;

33onaparten r)ätte eine feiere 33etyutfamfeit in ben $bgrunb ge*

fü^rt.

Söenn alfo ber jweite unferer Anfangs aufgehellten ©runb*

fäfce rid)ttg ift, bafc in Sailen einer fefyr gewaltfamen <5pan*

nung ber Sntereffen unb einer grofjen (Sntfdjeibung bie SSer*

ni^tung ber feinblitfyen ©treitfräfte bie $a\\pt\atyt ift unb ba§

»on biefer £auptfa$e aUe geegra^if^en unb geometrifdjen S3er=

tyältniffe überwältigt unb gang fortgefdjwemmt, in ifyren 3öir*

fungen uernitfytet werben: fo fann autr; afle§, waö etwa au$

ber Stellung ber «£>eere in SBejte^ung auf 33afi$ unb bie geo«

gra^tfdjen fünfte ber ©egenb 35ortt>eilt;afteö für bie SBerbün*

beten tyerooraugetyen fctyeint, nity in 33ctradt)t fommen.

Sötrft 3. 33. Wellington ben 9Karfd>all Vlty über (Sfjarle*

rot; jurüd, fo ftetyt er 23onaparte im föücfen unb fcr)neibet feine

33erbinbung8linien ab; baö würbe wirffam werben, wenn 23e=

naparte in biefer Sage bleiben wollte unb mufjte ober (S^arle*

Jr v '^-"\'V rot) ?)ari8 wäre; aber _wa8 tfyut e$ einem gelbfyerrn in ber

»

r

reidt)ften güUe beö Siegel, bag er auf aä)t Sage feine Serbin*

'"'yirl bungen oerloren fyat? 2öa8 ^inbert 33onaparte über £ut; auf

SHnant für ben Wugenbliif fidj neue einzurichten, um im f^limm*

ften Salle einen ^ücfjug gu fyaben? Unb wenn nun 23ona*

' ^ , /parte umbre^t unb fi$ entweber gegen Wellington ober aua)

^
A
//tv. -./gegen Trüffel wenbet, fo wirb jener ©eneral unfehlbar fporn*

/

k
^ ftrei^ö batyin jurütffefyren. 2)iefe »iel größere @mpftnbli<$feit

^ , .,/ : für bie 23erbinbung§linie auf ©eiten SMingtonö lag $ier nidjt

*" tu bem SBer^ältnifj ber gegenfeitigen Sßerbinbungölinien, md)t in

. u
]

J>
4

'

J
,
Der Br^«« 33aft$, bie 93onaparte gehabt tyätte, fonbern in

{ ben aUgemetnften Sßer^altniffen tyrer Sage unb gugletd) in ben

^
f

:
' -
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aUerittbtmbueÖften ifyrer perfonlidjen Stellung. 58a$ 23ona»

parte in bfefem fünfte wagen fonnte, weil er fein eigener £err /

war, unb wagen mufjte, weil er nnr im ^ödjften äöagen fi$ /

erhalten fonnte, ba8 tyatte ein abgeorbneter, »erantwortlicfyer gelb*

tyerr wie SBeflington niemals oertreten gu tonnen geglaubt. 2)a3

föefultat ift alfo, bafj Söonaparte im unauSgefejjten Verfolgen

33ludr)crö einer reiben @iege$ernte gewi§ fein fonnte, bie alles

aufwog, waö er in feinem dürfen unterbefe gu »erlieren ^atte, ,

bafj bann ein einsiger 2)rucf gegen Trüffel ben <£>ergog oon

SBeUington wie eine geber bafyüt gurütfgefQuellt fyaben würbe, 1

7

*

v

'

waö für Bonaparte eine oortreffli^e Einleitung gu einer neuen

@iege86atyn würbe. kJ[Jt
. . .

.

3Bir tyaben l)ier ben 9iü(fgug Blüdjerö gegen bie 9ttaa8 ,

'

oorauögefefct, weil Bonaparte ifyn oorauöfejjte unb alfo feinen

Entfdjlufc bo<fy fyauptfäa)li(fy nur oon biefem ©tanbpunfte au$

faffen fonnte, aufjerbem aber ber galt bo<$ immer in Betraft -•-••->

/

gegogen werben mufjte. 3e£t fommen wir gu bem gall, wel=
1

.

>

$er wirfli$ eingetreten ift, namlicty bafj Binder an bie <D»fe '

; '

ging in ber Wbfi($t, ft$ mit Wellington 3U oereinigen.

2ritt einmal bie 9ftoglia;feit biefer Bereinigung na<$ ber

erften (Sctyladjt in bie $eu> ber Kombinationen, fo war eö

£ier für bie 3öa$rfd>einli<$feit fo wie für bie ©röfje be8 Er*

folgeö oon (Seiten Bonaparteö giemlid) gleichgültig, ob biefe

Bereinigung bei SBaore ober bei 23eöe*3llliancc ftatttyatte, unb

e$ breite fid) bann alles nur um bie einzelne grage, ob fie

me^r gu befürdjten war, wenn Bonaoarte feine ^weite

<5$la$t auf ber (Seite oon Blüa)er ober auf ber (Seite oon /

Wellington fudjte ; wir glauben unbebingt baö 2e|tere anneh-

men gu fönnen.

2Senn e§ Blücher gelungen ift, feine Äoröö am 17. gu

fammeln unb am 18. wieber fo feften gufj gu faffen, bafj er

bei SBaore eine <S($lad)t tyätte annehmen fönnen, fo lag baö

in ben 3rrtf)ümern, ben geilem, ben Berfaumniffen, ber Beljut*

famfeit unb ben geringen (Streitfräften beS BerfolgerS ®rou<fyü.

Bare Bonaoarte mit ber £au»tarmee gefolgt, fo fonnte er fei*
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ncm ©cgner beti 18. frü
1

^ gan$ füglich bie (Sdjladjt bei Wa*

»re anbieten; eS ift feljr bie grage, ob S3Iüc^cr im <5tanbe ge*

wefen Ware fie um biefe 3eit unb in btefer ©egenb an$uneh=

men, aber no$ üiel mehr muß man bezweifeln, baß Welling*

ton $ur regten 3eit ^atte herbeieilen tonnen.

Wir wollen unS nicht in <Srfch6>fung aller 9Jlßgli(^feiten

oerlieren, bie babei oorfommen fonnten, fonbern nur bei bem

Umftanbe fter)en bleiben, baß bie jwette (Schladt gegen SBlüd&er

früher eintreten fonnte, al$ bie gegen Wellington, weil fein 3lb*

fpringen oon ber einen Sinie auf bie anbere babei oorfam, unb

baß Wellington in ber Ungewißheit, waS auS Sölu^er gewor*

ben fei unb ferner werben werbe, üiel weniger einen ©ntfchluß

gu feinem S3eften faffen fonnte, als umgefefjrt 33Iü<3t)cr ^um 33e*

ften Wellingtons. 23lüd)er fannte feine eigene Sage genau unb

wußte, baß Wellington intaft war, £>iefer aber fannte nur feine

eigene Sage unb nicht bie ton 33lü$er. SBonaparte ließ 33lü*

$er gu früh in Der üott ©eringfehafcung unb Heber*

muth, bie ihm* oft eigen gewefen ift; auä) war ber ©ebanfe,

8rüffel fc^itell §u befommen, ihm 31t an^iehenb. (5r l)at ben*

felben geiler im Sa^re 1813 nach ber ©flacht oon SDreSben

unb im 3ahre 1814 nad> ben Gefechten an ber 5DRarne gemalt.

2) ort hätte er ber großen 2lrmee bis über ?)rag ^tnauö
, h*er

SBlü^em bis an ben 8l1)tin ganj rücffidjtSloS folgen follen; eS

ift faft nicht §u bezweifeln, baß er in beiben Sailen bie ganje

^
.j < < 'Wu^t ber ©reigniffe in biefem (Schwünge mitfortgeriffen unb

', einen geliehen Umfchwung ber 58erhaltniffe herbeigeführt hatte.

/ _ 3ta 0Tei SflUen h«t 23onaparte, ber gewohnt war,

{) /ben SBeftegten lange oor fi<h hcr fCtcr)cn ober, wie Sßeaulieu

'

'v/r
<&ä)laä)t oon 9Jtontenotte, unfchtüjfig jaubern 3U fehen,

'r)'n-+<U ^'ßW an ein f° @tanbhalten unb llmbrehen beS ©efd)la*

\

'.

'.
4

/- \genen geglaubt. 2)teS lag in ber ihm eigentümlichen ©ering 5

, i{ /a* •• /Jcha£img feines ©egnerS.

; "
:
V 3)ieS Severe ift mel>hr em Srcthum als ein Sehler. Slber

\ -; i/u
..^^ »ir behaupten, baß in allen brei Sailen baSWedjfelnber

V
IV

V " Stiftung ber totalen Wirfung gehabet hat unb baß bie 5tto*
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Jioe, welche btcfeö 28e<$feln oeranlaftt fyaben, n\6)t ftarf genug
/

waren, um eon bem allgemeinen ©runbfajje unferer S^eorie l

abjuwet^en; infofern muffen wir eö alfo als einen wirflictyen \

geiler betrauten.

5lbcr wenn mir jejjt im UeBcrBKcf her ganzen SReitye oon

(Sreigniffen beutlic$ etnjufe^en glauben, bafe fi$ ^ier ein gelj*

ler in 33onaparte8 £anbeln finbet, eine £bweidjung oon bem

©efefce, nadj »eifern bie 8mte feiner Äometenbatyn fid; be* / / 7;
fh'mmte, fc meinen wir nid^t, bafj e8 leitet gewefen fei, biefen

%

7

geiler 3U »ermeiben. 5)er ©ntfdjlufj, triebt auf 23liu$er an ber ^
(Slbe, nidjt auf (Scfywaqenburg an ber @eine, nid)t auf Söcl*

lington an ber (Sambre ju achten, wäre für einen Venera! in

gewöhnlichen S3er^ä(tniffen unb für eine gemeine SöitfenSfraft

ein riefentyafter gewefen. Slber btefeö Oiiefentyafte liegt ntct)t

in bem ®efe£e ber Z\)eoxk, fonbern in ber Aufgabe, in bem
©tanbpunfte Söonaparteö unb in feinem 3iele. 2)ie @tra*

tegie ift ber 9)erfoeftioe barin ar>nltdt), ba& ber £tanbpunft unb

ber Slugenpunft bie £age aller Linien beftimmen; wenn ba @tn*

jelneö riefentyaft grof} gu werben fdjeint, fo ift e§ ber Saß ent*

Weber, weil ba8 Sutge beö 3ei<hner$ fi<h noch nicht baran ge*

Wo^nt ^at, ober weil bie Statur ber 2>inge Übertritten unb
'

eine an ba8 Unmögliche gren$enbe Aufgabe gewallt ift.

52. folgen ber @#Ia$t.

2)ie granjofen beregnen ihren Serluft in ber @d)lad)t

oon 53ette*3iaiance inclufioe 6000 befangener auf 25,000 9Kann

unb ben SBerluft aller 5 Sage auf 41,000 9Jtann. Söenn man
barunter bloS Sobte, SSerwunbete unb auf bem @chla<htfelbe

gemachte ©efangene uerfte^t, fo mag biefe Angabe mdt)t 3U ge*

ring fein; aber man würbe einen großen Srrtfyum begehen, wollte

man glauben, bafj nun nod) oon ben 115,000 9Rann, welche

nad) ihrer Angabe in bie Schlachten gerüeft waren, 74,000

SKann übrig gewefen feien. 2)ie ©rofje eineö ©iegeS an fich b. I).

bie ^erftörenben SBirfungen, welche er im feinbli^en «£eere \)vc*

Vorbringt, fann natürlich ja^llofe 2lbftufungen fyaben, aber unter

Digitized by Google



156

biefen mad)t fidj eine al8 eine £auptgren$e Bemerflid): e$ ift bie
r

wenn bte gefdjlagene Armee feine Arrieregarbe meljr $u Bilben im

©tanbe ift, bic baö 9Ra$bringen be$ (Siegers ermäßigt unb regelt.

<Damt ift ber SRürfjug eine matyre glud)t, baS ©anje in Auf*

löfung nnb bic Armee für ben Augenblicf al8 oernid>tet ju Be*

trauten. Surft £otyentotye bei Sena unb Söonaparte bei 33ette*

Afliance finb SBeifpiele baoon. ©oldje (Erfolge muffen immer

entfielen, wenn Derjenige, gegen melden fi<$ ber Erfolg in ber

©d)lad)t fdjon gu fefyr geneigt $at, bie SBenbung no$ bur<$

bie legten Aufopferungen e^mingen miß unb alfo bie Sfteferoe

baran gieBt, welche feine Arrieregarbe bilben fönnte. 2)a8 tyatte

SBonaparte mit ben legten 8 Bataillonen ©arbe getrau. 2öte

oiel fiety auö einer folgen gänglidjen Auflöfung einer Armee

$ema<$ roieber gufammenfinben fann, ift natürlid) na$ ben 33er*

tyältntffen fe^r oerfdjieben; StageSjeit, in ber bie ©d)ladjt enbigt,

©egenb unb 33oben, in ber fie gefönten morben ift, ber mora*

liföe 3uftanb beö £eereö, ber ^oHttfd^e be$ 2Solf$ unb ber

Regierung: baö finb alles <Dinge, bie tyier ßinflufe $aBen. 2)ie

Memoires de St. Helene Behaupten, e8 feien Bei 8aon mieber

25,000 9Kann oon ber gef^lagenen Armee Beifammen gemefen.

Unmoglid) mare e8 nicfyt; aBer gtoifd^en ber 5ftogli<$feit unb

faftif^en 2öa$rfyeit ift ein grofjer Unterföieb.

2)ie <8d)ladjt enbigte mit (5inBru$ ber 9ta$t; bie golge

mar, bafj oon ber einen €>eite bie SSermtrrung unb Auflöfung

oiel größer mürben; ütcKeid^t mare e$ 23onaparte mirflid) ge*

lungen eine Arrieregarbe oon 10= ober 15,000 9ötann jufam*

menjuBringen unb alfo ftatt ber glu^t eine Art »on SRücfjug

gu matten, wenn nidjt bie 2)untetyeit eine jebe perfönlid&e (Sin*

mirfung unmöglich gemalt $ätte. ABer oon ber anberen (Seite

ift autfy genrifj, bafj bie *Ra<$t bie Slud)t ber (Sinjelnen fefyr

Begünftigte unb bafj ein ?)aar (Stunben länger Sag bie 3aljl

ber am 18. gemalten (befangenen ungemein er^otyt IjaBen

mürbe. Unter bem @<fyu$e ber 9laä)t fonnte fi$ aUe8 retten,

maö noty 33eine fyatte. @8 ift notorifefy (Memoires de Cha-

bulon), bafj Bonaparte ben 19. 50torgen$ gmif^en 4 unb 5
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U$r G$arlenty paffirte unb fi$ bort oergebli$ bemühte, bie

fliefyenben Sni^en angufyalten unb in £>rbnung gu bringen,

beötyalb audj glei$ felbft nadj $>fytlty»eMlfe feine gtu^t fort*

fejte. (Styarlerop ift uom ©<fyladjtfelbe etwa 3} üfteile; toa$

um biefe 3eit f^on in Gtyarleroo war, mufjte alfo in einem

Saufen geblieben fein.

Sei s))l)iliu&e»iHe famen fcfyon am 19. glie^enbe an, bie

eben fo wenig gum Söiberftanbe geeignet nmren. 33onaparte

t

'.

eilte alfo noefy an biefem £age naä) £aon. Sa, tr>a$ tyottyft

v beget^nenb ift: in £aon, t>öc3^ft toafyrfdjeinlid) am 21. beö 9Ror*

genö, alfo etwa 60 ©tunben na$ SBeenbigung ber @cfyladjt

unb 20 teilen Dom (Sdjladjtfelbe nrirb 33onaparte bie Annähe*
^ rung eine§ beträchtlichen ÄorpS gemelbet. (£r fenbet einen Ab*

'Jutanten, um gu erfahren, n>a§ eö fei, unb e$ ift fein 33ruber

, ^erome mit ben ©eneralen Soult, üftoranb, (Solbert, $etit unb

^elet be SJcoroan, bie mit etwa 3000 SORann Snfanterie unb

ÄaoaUerie an!ommen, bie fie gefammelt haben. Sie oiel ?(^=

tung man aua; »or ber frangöfifchen Armee ^aben mag, bieS

!ann man nicht anberö atö bie ooUfommenfte gluckt nennen,

eine glu^t, bie ir)rcö ©leiten fudf>t. ,
- 1

' \
Serome aber ift gerabe ^Derjenige, melier oon 53ona^arte

gur Sammlung be§ £eere$ bei AoeSneö beftimmt toorben n>ar,

unb oon weitem er in ben üftemoiren fagt, er habe fc^on am
21. bei biefem Orte 25,000 9Tiann beifammen gehabt.

Auch 50 Kanonen Idfjt 33onaparte noch mit Serome gu*

ttieffemmen; eö ift aber befannt, bafj man bie gangen 240

©efdjüjje, auö benen bie Artillerie be$ frangofifchen «£>eere$

beftanb, auf bem ©chlachtfelbe unb bem Oiücfguggtoege genom*

men hat.

AIS bie preujnfctyen $orp$ in ber golge oon ber £>ife

toieber gegen bie ©trage oon ©oiffonö nach ?)ari$ oorrüeften,

Wegen fte am 28. auf ©rouchty, £age§ oor^er aber auf einige

f$toa$e krümmer ber geflogenen Armee, bie toie ein Ratten
a« ihnen oorüberf^webten. @8 war alfo genrifj weber in 2aon,

^»ä) in @oiffonö ein ßorpö oon 25,000 9Dknn beifammen/
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unb waö ba war, $at fich nicht mit ©rouchö üereinigt, fonbern

ift »or ihm tyer nad) $>ari$ geflogen, ®rou<hty fclbft fpricht

in feinen Rapporten an bie Olegierungöfommiffion taglich de

Pabattement et de la defection de Tarmed. (Memoires de

Chabulon 2™ tome p. 328.)

2(ud) bie (Starfe ber ^arifer 2lrmee Beweift bte$. (Sie

betrug olme *ftationalgarben 60,000 Sftann, baoon waren 19,000

SKamt £)epot8, alfo fonnten nur 40,000 9ftann ber $auptarmee

angeboren unb oon biefen »erben etwa 25,000 auf @roua;o

fommen; bie übrigen 15,000 mögen beim baä Sftefibuum ber

bei 33eHe*9llliance gef^lagenen Slrmee ausmalen. @8 ift alfo

flar, bafj biefe Slrmee Dom ©djlacfytfelbe biß SPariS auS ber

JKeifye ber (SrfMeinungen üerf^wunben war.

(Sin foldjer ©ieg ift in ber (Strategie als eine eigene klaffe

toon ©ro§en gu betrauten, bie nur auS befonberen SBerhattniffen

hervorgehen unb $u Dfefultaten größerer 2lrt fuhren.

2BaS guerft bie Urfa^en betrifft, auS benen er tyerüorge*

gangen ift, fo finb bie ^au^tfäa)ltd)ften wohl folgenbe:

1. 2)ie gro&e Slnftrengung , mit welker bie fran$ofifche Sir*

mee fd>on gefönten chatte, als ber ©ieg entfRieben würbe.

Se gröjjer bie ©rfc^opfung ber Gräfte Dörfer fdt)ott war,

ehe ber eigentliche QmtfcheibungSftofj in einer ©d^ta^t

erfolgt, um fo wirffamer unb folgenreicher wirb biefer.

#ier war, wie wir fc^on gefagt l)aben, bie @rfa)opfung

ber Gräfte oon (Seiten ber granjofen auf baS Sleufjerfte

getrieben, ja man fann wohl fagen übertrieben, info*

fern 23ona»arte feine lefte Sfteferoe, feine eigentliche 2lr=

rieregarbe baran gab unb oor^er f<hon bie ganje Reiterei

auf eine rücffio)tölofe 2trt in baS 3erft6renbe Clement beS

geuergefechtS ^n^n9etoorfelt ^attc. 2)ie Slnwenbung ber

legten Oieferoe fann üer3et^ltd> ober oielme^r natürlich wer»

ben in einer (Schladt, bie fich bis auf ben legten Slugenblicf

faft im Gleichgewicht erhält, aber nicht ba, wo fich ^e

Söage fchon 3U fe^r 3um Sßortheil beö ©egnerS geneigt

hat. 9ftan fann bieS als eine gemeine So llbreiftigfeit,
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alfo ald einen Langel an wahrer 8elb^errniüei%tt ^

'

'\

anfe^en. /' L>

2. 2)ie embredjenbe *ftadjt, toeldje e8 unmöglich machte, Ut/V <'
t

einbredjenben SBerunrrung gu ftenern. .

-/^.»•l * n *
"

3. <Die umfaffenbe gorm bcö »reußtföen Angriff«. ;'
v /

4. Sie große Ueberlegenljeit ber SBerbünbeten. tf/j *

5. 5)ie große Energie im Verfolgen.
"~,xl

JL.r'''"

6. (Enbliä) ber Grinfluß aller ^olitij^en Elemente, toeld^e

mebr ober weniger jeben Ärieg bur^bringen, in biefem

aber natürltdj ftärfer oorwalteten unb bie l)tcr fidj in

$o!jem ©rabe nadjttyeüig geigten.

3e weniger bie 3uriä)tungen gu einer großen (Sntfdjeibung

eine auSgebetynte, in bem gangen naturalen 3uftanbe nnb ben

gewohnten Sntereffen bee" SSolfö enthaltene ©runblage ^aben,

je me^r fie fünftli$ hinaufgefdjraubt, je me^r fie auf ©lütf

. gebaut, im ©eifte turnen Söagenö unternommen finb, um fo

gerftörenber wirb ber ©d)Iag, welcher in einer unglücfliefen

CStttfctyeibung alle btefe Spannungen löft.

Sltle biefe S)inge haben in bem oorltegenben Salle gur

©roße bcö (SrfolgeS mitgewirft, unb nur wo mehrere biefer

SBer^dltniffe gu unfern ©unften »or^anben finb, ift man beredj*

tigt fidj fein Biel fo $od) gu fteden.

2öa3 aber bie golgen biefer 33ernidjtung eineS gangen

#eere8 Betrifft, fo fangen fie im Allgemeinen nodj oiel me^r

mit polittjä)ett ©rößen gufammen, mit bem 3uftanbe oon 53olf

unb ^Regierung, mit ben SBerfyältniffen gu anbern Golfern u.
f.
w.,

fo wie benn überhaupt bie in ber Strategie oorfommenben

Gräfte unb Söirfungen, Littel unb 3wecfe immer tiefer in bie

5>olttif hineingreifen, je großartiger unb umfaffenber fie^ werben,

benn ber Jtrieg fann nie al§ ein felbftänbigeö 2)ing angefetyen

werben, fonbern nur als eine SSftobififatton beö politifd^en 33er*

fe$r«, al$ ein SDurdjführen polttifdjer 5>läne unb Sntereffen

burdj baS ©ebiet be§ Kampfes.

2)aß ein foldjer Sieg in bem »orliegenben Salle unmtt*

telbar nad) ?)ari$ führen, baß er unmittelbar ben grieben geben
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v

/ / werbe, war feinem 3weifel unterworfen. S3tÖ $ariS r)in war

/, f v X ? an feinen 3©iberftanb $u benfen, weil feine feinbüße Srreitfraft

\; > ? v 'uon angemeffener ©ro§e aufgefteflt werben fonnte; felbft in

\ , Cxx
J. Vr , ^>artö war ein Söiberftanb auf baS Allerhochfte unwahrem*

\

:

.
- Kd), benn bie Söertheibtgung eines fo großen £)rteS h at immer,

/ q Wenn fie auet) feineSwegS unmöglich ift, bod^ grofce (Schwierig*

feiten, bie günftigere SBebingungen erforbern, als l)ter »orr)anben

waren. £ätte nun auch, waS fi<h in ^ariö an Streitkräften

' /", /.
'

oorfinben rennte, hingereicht biefen Ort gegen 33lüct)er unb

. Wellington einen Augenblicf gu fiebern, fo ftanb boer) tnbeffen
1

/allen übrigen eerbünbeten Speeren baS nirgenbS t)mreict)enb »er*

\\\i*r't
4

!

• thetbigte £anb offen unb biefe «£>eere crfdt)icnen in wenig S5ßoa)en

oor ber £auptftabt, inbem fie sugleict) baS halbe granfreict) er*

obert hinter ftdt) liefen. SBie fonnte ein burd) politifche ^ar*

teiung gehaltenes 33olf unter folgen Umftanben noer) SBiberftcmb

leiften, unb mufjte md)t biefe Unmoglict)feit in 3>ari3 felbft ben

erften Stofj ber inneren Sfteaction herbeiführen?

Sldcö wa§ 23onaparte unb feine Wortführer gefagt r)aben

oon ben großen Gräften, bie noch oorr)anben waren, oon ber

5D^o gltcr)feit, ja oon ber £eicr/tigfeit eines ferneren SBiberftanbeS,

ift bloßer Söortfehaum. Snbem fie ben SSerluft oon 40,000

SORann fdjon in ein reineS 3ar)lenüerhaltnig ju ben oorbereiteten

Streitkräften feiert, wollen fie füllen laffen, welch einen unbe*

beutenben £r)eil er baoon ausmacht, fie t)aben aber allerbingS

nic^t ben 9Jcutr), auf biefen lächerlichen ©runb fict) laut ju berufen.

©3 finb nic^t 40,000 Sföann, welche auf ben gelbern oon Signa

unb 33euV2Wiance granfreich oerloren gegangen finb, fonbern

eS ift ein £eer oon 80,000 oernichtet, unb biefeS <£>eer war

ber Schlufjftein beS ganjen SöertheibigungSbaueS
, auf ben fi<h

alles ftüjjte, in bem jebe Sicherheit lag, jebe Hoffnung wurzelte;

baS £eer ift vernichtet unb ber gelt>r)err, ber eS an

beffen Wunberthätigfeit baS fyalht granfreich mit einem an

Aberglauben grä^enben ©nthnfiaSmuS r)ing
;

ber gro&e Magier

/J.
>- ift ertappt, wie er felbft eS oon S3lü<3t)er bei £igno fagte, en

>v h'"' flagrant delit. @r ftürjt alfo mit bem ©ebäube ber ßriegS*

I

I

\
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madjt, bte granfreid)§ ©renken fdjüfcen fotl, auä) augletcty ba8

Vertrauen jufammen 3U ber Sntefligenj, bte aUe8 leitet.

£)arum $at nie ein <Sieg eine größere moralifdje ©ewalt

gehabt als biefer, unb wa$ ftd) in golge btefer (Gewalt äuge*

tragen $at: bie plofclidje Ueberwdltigung ber großen Partei, bte

fiefy gegen bie 33ourbon$ gebtlbet r)arte, bie ^Ibfejjung be8 oon

r)affc> granfreidj immer nod) angebeteten 33onaparte, ift fo wenig

auffallenb ober jnfalligen (Stnwirfungen eiserner 5D^cnfdt)en

auftreiben, bafj e$ für ein fjatbeö Söunber gelten müfcte, wenn

bie (Backen anberS gefommen waren.

Unb biefe ganje ©rofje beö ©iegeö fonnten bie beiben

oerbünbeten gelbfyerren fdjon am Sage naety ber ®dt)ladt)t beut*

lieb überfein, benn eine (Biegeötro^ae, bie auö 240 ©efdjütjen,

beren ganzem faxt nnb bem ganjen gelbgerdty be8 oberften

gelbljerrn gufammengebant ift, laftf nidjtö ju wünfcfyen übrig

unb ift baö untrügliche Beiden eineö gu @runbe gerichteten,

ganj auö bem gelbe oertriebenen $eere8.

<Die oerbünbeten gelegenen far)crt alfo beutltd) ein, bafj fie

biö $>ari3 feinen Söiberftanb finben werben, bafj, toenn wirflicty

bei 9)ariö ber geinb mit ifynen wieber in eine 5lrt oon (Fleier)*

gewicht treten fönnte, baö herbeieilen ber übrigen $eere bo$

in jebem galt einen wirfitdjen ^ücffc^lag oer^inbern »erbe; ber

$carjd) auf $)ariö war alfo erlaubt, unb alles, waS in ber

Strategie erlaubt ift, ift geboten. 9htr bie f er 9SJcarfcty war

eine SBcnufcung be8 gldnjenben ©iegeö, bie feiner felbft, ber

beiben gelegenen unb be$ ^u^meö ber SBaffen toürbig war;

jebeS geringere Unternehmen würbe bie ©iegeöfphdre unauöge^

füllt getaffen Ijaben, bie ftdt) auftrat, würbe eine wa^re 53er*

fcfywenbung ber Gräfte gewefen fein, inbem man bie grüßte, -

53. 2Ratfdj auf $ati$. @tfte$ «erfolßen.

». <SUufe*>i&, $lutedaffene ffietfe. vin.
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man bie Verfolgung bc8 geflogenen geinbeS btö unter bie

dauern ber £auptftabt fort, machte neue befangene, burfte

(joffen einzelne Äorpä oon btefem (Sentralpunfte ber fernblieben

5QRadt)t ab$ubrängen, alle Slnftalten gum SBtberftanbc biß ba^in

in oereiteln, in $ari8 fetbft ©djrecfen, Verwirrung unb Un*

einigfett fcenwrgu&rtitgen. Söenn man feine namhafte 3a^l

neuer ©efangenen me^r eingebracht t)at
f
wenn feine ßorpS ab*

gebrangt worben finb, wenn bte £ataftropf>e »cn VonaparteS

©tur$ eingetreten ift, er>c man in ^ariS ben 3ug ber Verbüß

beten gegen bie £auptftabt fannte: fo bleiben für ben (Stanb*

yunft, auf bem fidj Vlüa>r unb SSellington befanben, jene

2(nftd)ten nia;t weniger wafyr, benn man fann im Kriege nie

genau oorljer wiffen, wie bie Söirfungen zutreffen werben. 3(ber

ber fdmeUe 3ng naä) $ari3 f)at nid)t$bejtoweniger bie SSeenbi*

gung beö großen 9lfte§ bef$leunigt, inbem er ber republifani-

fdjen Partei, wel^e fia) wieber ju regen anfing, Seit unb Gräfte

genommen $at, au$ nur einen Verfug ju einer neuen ©eftal«

tung ju madjen.

SBenn wir biefen 3ug na$ ?>ariö l)ier fo genau morioiren,

fo gefielt eö ni$t, weil er einer 3fted)tferttgung bebürfte, —
baüon fann gar ntdjt bie {Rebe fein, weil er oljne ©efa^r war

unb unter bieferVebtngung \6)on bie (ü^re ber Staffen allein

il)tt ooülommen motiotrt Ijätte, — fonbern wir ^aben baM
»erweilt, um barauf aufmerffam gu mad)en, wie in ber jtrteg*

fütyrung alle folgen, bie eine ^Begebenheit waljrfd)etnli(§erweife

fyaben wirb, bura)badjt unb in ben Äalfül gebogen werben müf=

fen, unb bafj auf biefe SBeife ber unoerweilte 3ug nadj ^ariS

oor ber Äritif als ein gan$ not^wenbiger Veftanbtfycil biefe«

gel^ugeS erfa^eint.

Stuf bem @$ladjtfelbe fetbft einigten fid) bie betben »er*

bünbeten gelb^crren batyin, baft bie preu£i|*<$e 3lrmee bie weitere

Verfolgung übernehmen fodte, weil fie weniger bur<| bie <&ä)laä)\

angeftrengt unb gefdjwaajt, aua; bur$ bie 9tatur tr)reö Angriff«

am weiteften Dor war; ferner bafj bte preufjifa;e #rmee ben

2Beg über (§barleroty 3c8en Sfo^neS, alfo auf 2aon, bie oer-
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bünbete beit über 9lioeC(e$ unb Sindje gegen gerönne einf^la*

gen füllte.

SDic englifdje Slrmee blieb alfo auf bem <5djlad)tfelbe, bie

preufjtfdje aber gro^tent^ctlö im 9Jtarfd). 2)a3 »ierte ßorpö

mar baö oorberfte. <Der ©enerallieutenant oon ©neifenau fefcte

fidj an bie Soifce ber oorberften Sirupen beffelben unb

terte bie gange 9tad>t fjinburcfy gum Verfolgen. (5r liefc babei

unauftyorlid) bie Trommel rühren, um burdj biefe$ Beiden ber

2lnnäl)crung ben flteljenben geinb nadj allen Seiten t;in gu

aüarmiren, auö feinen gageroläfcen aufgufdjrecfen, in ununters

broa)ener glucfyt gu erhalten.

33onaparte ^atte ba8 ©dt)lad^tfctb in geringer Begleitung

»erlaffen. (5r ^atte guerft ben ©ebanfen, bei DuatrebraÖ gu

bleiben unb bie 2>hrifion ©irarb bafyin an fid) gu gießen; ba$

feilte alfo bie erfte $ücfgug8ftation, ber erfte (Sammefyunft

fein; aber bie 2)i»ifion ©irarb war ni^t gu ftnben, ber auf*

fdjrecfenbe £rommclfd)lag ber s))reufjen trieb aüeö rufyeloS weiter

nad; ber ©ambre.

50ctt SageSanbrud) erreia;te bie 9Jiaffe ber gutartigen biefen

glufe bei (Sfyarleroo, 9D}ara)ienne$ unb (Ratetet; aber aud) ba

war feine 3ftaft mögltd). 2)ie preufjifdje Sloantgarbe, bis ©of*

felieö »orgebrungen, fanbte tJjrc Äaoallerie an bie @ambre, bie

fliefyenbe 5lrmee gog weiter auf 23eaumont unb ^ilipoeotlle.

.jpöcfyft wat)rfd)emlid) »erbanft man biefer Energie beö

erften Verfolgend einen fetyr grofeen 3:t>ctl beö ©rfolgeö. 5)ie

gluckt, bie Unorbnung, bie 9)tutfylofigfeit unb fo bie 3er*

ftreuung be$ Jpeereö würbe baburd) gefteigert. 2)er größte

£f)etl ber eroberten ©efdjüfce ift befanntttdt) auf bem OlüdgugS*

wege gefunben werben, weil fid; in ber ©ile unb Verwirrung

ber Slud)t an ben ©efüeen, 3. 25. in ©ena»pe, beim Uebergang

über bie S)ole alleS ftopfte unb in einanber oerwirrte, fo bajj

bie ^rtitleriften, überzeugt oon ber Unmöglid)feit, ifyr @efd)üfc

gu retten, nur eiligft bie ?)ferbe loöfträngten, um mit biefen

baoon gu fommen. #ud> bie glangenbe unb reiche Sro^a'e ber

faiferltdjen Sßagen, bie Vonayarte fo ungern eingeben wollte,

11*
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üerbcmft man wotf nur biefer glücflichen Sbee beß »erfolgen«.

2öir nennen fie fo, nicht al6 dB baö »erfolgen nach einer ge*

monnenen @d>la$t' nicht an fich ettoaS 9catürli<he8 unb burch

alle »erhaltniffe ©eBotene$ fei, fonbern weil gewöhnlich baBei

taufenb Schttriertgfeiten nnb föeiBungen ber 9Jcafchme üorfom*

men, in »eichen ber Befte m\$H fterfen bleibt, unb in bem

üorltegenben Salle bie ungeheuren Sfaftrengungen ber areufjifchen

£rupöen, meldte biefem Siege vorhergegangen waren, bie 3fa$*

fü^rung beö ©ebanfenS fo fe^r erfer/merten, bafj am (Snbe baö,

roomit ber ©eneral ©neifenau unermübltcr; na<hrü<fte, wirtlich

rtidt)t öiel meB>r ald ein güfilierBataiUon mit feinem unermüb*

liefen SamBour mar, ben ber ©eneral auf einen »onaparrtfchen

(Saroffier r)attc feiert laffen.

(b ift bieg ein auffattenber »ewetö unb, man femrt wol)l

fagen, ein rcdt>t leBenbigeS 33ilb »on bem ungeheuren Unter«

föiebe, melden im Kriege ein unb biefelBe ßraftanftrengung in

i^ren Sßirfungen geigt.

(Sin £>eer, roie ba8 frangöfifche, burd) eine mehr als gwan*

gigjährige golge oon Stegen üerebelt, weld)e8 in feiner ur-

fprünglichen Srbnung ba8 bichte ©efüge, bie UngerftörBarfeit,

man möchte fagen: auch Den ®*att3 emc8 @belfteine8 geigt;

beffen 5ßRutl) unb £>rbnung in ber gerftßrenbften ©luth ber

©flacht burch bie Biofee ©efat>r fich nicht (oft, fich nicht »er*

flüchtigen lagt — ein folcheS £eer flieht, wenn bie eblen Gräfte

geBrochen finb, welche ihm fein frttftaumifcheö ©efüge gegeBen

haBen, baö Vertrauen gu feinem Heerführer, baS »ertrauen

gu fich fctöft ultD °*e h c^9c Stbnung beö <Dienfte8, — ein

folcheö $eer flieht in athemlofem Schrecfen cor bem Schall

•

/
(

- • einer Trommel, uor ben faft an Scherg ftreifenben ^Drohungen

s fetneö ©egnerS.

(58 ift eine grofje Sache, in ber Kriegführung bie ungah 5

ligen SlBfrufungen, welche gwifchen biefen ©egenfä£en liegen,

richtig gu würbigen; e§ gehört bagu ein eigener Saft be8 Ur*

theilö, ber angeBoren fein fann, ber aBer auch burch Erfahrung

b. burch UeBung mehr als irgenb eine anbere (Sigenfchaft
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be$ gelb^erm fid) auöbtlben lafjt. üftur in bem 9Dßafje, wie

man »on biefem Saft geleitet wirb, wirb man im Kriege, unb

3»ar in ben grefjten wie in ben fleinften 33crf>altniffen, bei ber

Sprung eineg gelbjugeö wie bei bec einer Patrouille, jebeSmal

ba8 redete 9Kafj ber 9lnftrengung treffen, ba§ auf ber einen

(Seite feine 33erfäumnifj, auf ber anberen feine ^raftoerfdjroen*

bung entfte^t.

$e$ren nur jefct auf ba$ @dt)lad^tfelb jurücf, um bie 33er-

tyaltniffe ber gegenfeitigen (Strettfrafte flarer 31t überfein.

2)ie 2)i8pofition bcö Surften 23lü<fyer am 3(benb be8

18. war:

„baß oierte £or&8 folgt bem gcinbe, fo bafj er fttfy ni<$t

wieber fefcen unb formiren fann;

ba$ jwette ^orpö f^neibet ben 5Rarfdjatl ©roucfyp ab;

baö erfte ÄorpS folgt bem werten §um @outien."

£atte ber gürft 23lü$er am 18. Slbenbö ®rou$t>8 (Starfe

gefannt, fo fönnte man if)m mit Stecht oorwerfen, ba& er nid)t
r ^ \ A

bem erften ^orüö gleichfalls bie SBeftimmung beö gleiten ge* -
... /M\ ,

geben r)at. 2)enn ba ©roudjü einige 30,000 5Kann ftarf war ?r/ ,. K r

unb ba in ber 2)i3pofüton wirflid) 00m Slbfdmeiben bie 5Rebe /
'

ift, fo fann man einwenben, bafe 20,000 50Rann (fo ftarf »wb' \^^^u ^,^
baö gweite $orp8 etwa nodj gewefen fein, wenn eö affcö bds^.Q/'Vy^i^^-C
fammen fyatte) nidt)t tymreidjenb ba^u waren. 3war tyatte Stiele* j t ^'Av *

mann audj etwa 20,000 5j)iann, allein e8 war fefyr ungewiß ^mX ^v / I

'

ob JDiefer gleich bei ber £anb fein werbe in bem $ugenblicf, c V' /
wo ber jurüdfeilenbe ©roudjty baö jweite Äotpö anfiele. 5(ber r '

S9lüd)er glaubte in bem Slugenbltcf ©rou$9 etwa nur 12« biß fr^^f* '<

15,000 9ftann ftarf, weil bie legten Reibungen be$ ©eneralS

S^ielemann ni<$t mefyr oermutfyen liefen. Sur ein foldjeS $orp8

wäre ba§ jweite preufjifcfye Äorpö ftarf genug gewefen. UebrigenÖ

badete fi$ ber Surft au$ nic^t gerabe, bafj man biefeS gan^e

feinblic^e ßor*3 gefangen nehmen werbe, fonbern er meinte

toofyl nur, bafc ®encral tyixä) i^m in ben Sftücfen ge^en unb

oieü*ei<$t ben einen ober anbern Sfyeil abfdmeiben folle, benn

e3 war naturli^ »orauSaufefcen, bafe ©rou^p feinen [Rüdaug
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in bcr 9to$t Antreten unb alfo bod> fdjon $u toeit fcorauö fein

roerbe, nm \\6) U)m nod) auf bem SÖcgc nad) Warnt« gerabe

t>or ju legen.

2Benn man inbeffen bebenft, bafi bei bem ^uögange, totl

d)en bie @d?lacr)t oon SBette^ltltance genommen r)atte, ©rouebr»

boefy noü)n?enbig juriicf mnfjte, bafe er an ber 9)iaa8 nur ben

UebergangSpunft oon *Ramur r)attc unb bod) geroifj feine tyciu

tonö in ber Mfy, um anberSroo eine 23rürfe ju fd)lagcn, bafc,

toenn man if>m biefen <j>unft natym, er an ber Sambre bura>

brechen muffte, voo man leidet Sruppen genug t>aben fennte,

j
.. ü)n aufaufjalten, bafe 12= big 15,000 Sftann gefangen gu

fiJ^^T «^™n bod> eine fel)r rostige <£a$e war: fo fann man ft$

bod) nid)t enthalten bem Surften e8 att einen freier an3urea>

na<$ *Ram«r juruefmarf^iren tiefe, flennte baffetbe irgenhre

** bem DJtarfdjatt ©roudjt) suoorfommen, fo mufste eä natürlich

^Inf/p immer auf bem entfernteften fünfte am leid?teften fein. (*ä

' <^^2 \ffi,l4toat bafcei ni^tö ju befürchten, alö bafi d Su toeit griff unb

&j??rjrZ/ Seinb, üon bem 23crlufte sRamur« benachrichtigt, fid) ge=

_ ^{(&t bic (Scttnbre wenben fernte; in biefem Salt tonnte man

JjSL* bort aum SBiberftanbe bereit fein. Sitte biefe Dinge $at

^^AA^SÖ^ian im Sumult einer au8ge^enben 2cMacM, in ben bunbert

q^/*^***"
&nforüdjen beö 9tugcnblicfö titelt fo Har unb forgfä'ttig abred*

^^u^^ /^enb überbaut, ttte unö baö jefct fo leidet ift unb ift behalt

f*l
emer ^ a *Delt ^f^S^ gekommen.

'

' Sn golge ber oben angurten ©ifyofttfon waren nun

bic v^u[üfd)en florpS in bcr sJcad)t rem 18. auf ben 19.:

. bafi erftc ßorpä norblicr) oon @enar>pe;

baö jroeite Äorpö auf bem 5Jcarfcr)e oon 9)land)enoit über

P^«^r*..i@lobai8, la £mtte na<$ Rettert;;

ba8 brüte bei SBafcre;

ba8 oierte florpS aroifc^en ©ena^e unb ®offelie3
r
bie Sfoanfc

garbe bei biefem Orte.

£>ie fcnee SßetlingtonS war auf bem (Schlad)tfelbe ge=

blieben.

Digitized by Google



167

2)aö Hauptquartier SBlüd^crö war in ©cna^e.

2)a3 Hauptquartier SeÖingtonS in 9ftont 6t. 3ean.

2)ie frangöfifdje 2(rmce war auf ber gludjt unb ging Bei

($f>arlerot), C^atelet unb 5U?ar(^ienneä über bie 8ambre, tt)eil8

auf ber ^rrafje nad) SBeaumont, tt)eil3 naefy ^iltypemlle.

Söonaparte auf ber Sluct)t über (St)arleroo naä) 9>r)ilip»e*

»iUe. ©roucfyt) bei Söaore.

<Äm 19. unb für ben 19. war bie 5)i3»ofition be§ Sur-

ften 2Müd)er folgenbe:

„ <Daö erfte 2lrmeefort>8 rütft t)eute na<$ @t)arlerot; unb

pouffirt feine Sloantgarbe naö) Marchienne au pont.

2)a8 gweite 2lrmeeforp3 marfdjirt mä) 9lnberlue$; e$

pouffirt feine 2(üantgarbe nad) ber ©ambre unb giebt iljr auf,

biefelbe auf ben beiben ©rüden oon £t)uin unb £obbeö gu

paffiren. (Sollte ber Seinb bie ©ambre t)eute galten »offen,

fo muffen bie (Sdjleufen berfelben geöffnet werben, barmt ba8

Söaffer ablaufe, wo ber glufj bann an mehreren Drten burd)

gurten gu pafftren ift. hofften bie 33rücfen bei SobbeS unb

£t)uin gerftört fein, fo müffen fie fofort t}ergeftefft werben.

<Da8 werte ßorpö rücft t)eute nadj gontaine r@»eque.

2Mefe8 ßorpö fefct fidj fofort mit üftonS in SBerbinbung

u.
f. w."

90tan ftet}t auö biefer 2)i8pofition, bafj ber Surft oom

gweiten $orp8 nur bie Reibung r)atte, bafj e$ fict) bei Sttefferü

Befinbe, aber mdfc)tö oom geinbe gel) ort t}abe, unb bafj er folg«

lid) ben ©ebanfen, ©roud^p burdt) baffelbe abgufcfyneiben, gang

aufgab, ba er eä na<i) einer gang anberen <Seite Ijin biSponirte.

33om britten ßorpS fonnte er feine SöMbung t)aben, ba ber

geinb fict) grabe gwifd)en it)nen befanb.

5(lfo am 19., bem Sage, wo bie eigentlichen ^nftalten

gum ^Ibfdjneiben ©roudt)t)8 grabe t)ätten getroffen werben müf*

fen, glaubte 33lüdt)er 2)tefen fdjon entfommen unb war um

fo met)r barauf bebaut, feinen Seg über 2foe8ne8 fortgu*

fefcen.
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S(m 19. 9tbenb8 toar ber ©tanb ber gegenfeitigen

Heere:

baS crftc Äorpö Bei (Styarteroty, $atte einen SJiarfd^ »on

3} teilen gemalt;

baß gtoeite ßorpS bei kellert), mo e$ gegen Wittag ange*

fommen n?ar;

ba8 brüte £orp8 bei @t. ^tenrobe;

ba8 m'erte $orp§ bei gontaine rGsüäque, fyatte gleichfalls einen

5)Zarfd) Don 3J teilen gemalt;

£>ie fünfte 23rigabe üom gleiten, meldje ftdj nidt)t beim

ßorpS befanb, bei $nberlue8, untr>eü gontaine r@»6que;

bie englijcfye 2lrmee in ber ©egenb »cn 9ltoetle8;

ba8 Hauptquartier 33lüd)er8 in ©offetteö;

ba8 Hauptquartier Wellingtons in 9Wüetfe$;

bie frangofifdje £auptarmee in ber ©egenb üou Söeaumont

nnb ^fjilippeirille, gum Sfyetl \ä)on gegen 2foe8ne8.

33onaparte lommt 9ftorgen8 um 10 1% in ^ilippem'Ue

an unb ge^t *ftad)mittag3 um 2 Uf)r »on ba nadj £aon ab.

©roudfa fefct fid? »on 3öa»re gegen 9tamur in 9Karfa).

$m 9(benb beö 20.:

ba§ erfte ßorpö bei SBeaumont nad) einem 9Jlarfdt)c tton

4 teilen;

ba8 m'erte ÄorpS bei dotieret untoeü 9!flaubeuge nadj einem

9flarf<$e uon 3.i teilen;

bie fünfte Angabe
ferliefet 9Jtaubeuge ein;

ba8 gleite ,£orpg bei 9kmur;

baö brüte £orp3 bei ©emblour unb ftamur;

bie uerbünbete tenee in ber ©egenb »onSütie;
baö Hauptquartier beS Surften 23lüd>er in SKerbeS le tya*

teau;

ba$ Hauptquartier Wellingtons in 33tndt)e;

bie frangofifdje Hauptarmee tf>eil8 bei »foegneö, ttyitt meiter

rücfmärtS;

33onaparte in £aon;

©rou^t) in SDinant.
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&m 2lbenb be$ 21.:

baö erftc ßorpö fdjlofj 9foe8ne8 ein unb bombarbirte baf*

felbe;

baö öierte ßorpö giütf^en 9toe8ne8 unb Sanbrecieg, föliefjt

ben leiteten Ort ein;

ba§ groeite ÄorpS bei 2^uin

;

baö brüte ßorpö bei (Styarleroty;

bie »erbünbete Wrmee anriföen 9fton$ unb SBalencienneö

;

baö Hauptquartier 33lüd>er8 in9ßogetle fur@ambre;

ba$ Hauptquartier 2BeHington$ in 9ftalplaquet;

bie gefcfylagene &rmee fangt an ft($ bei fcaon unb Oftarle 3U

fammeln

;

23onaparte fommt in $ari8 an, wo er föon am folgenben

Sage jur #bbanfung genötigt wirb;

©rou<$t) in ^fyilippeöttle.

©eneral 3ieten ^atte ben 21. »or 2(üe$ne8 eine Batterie

oon 6 gehnpfünbigen, 4 fiebenpfünbigen Haubifcen unb 8 jwolf*

pfünbigen Äanonen auf 600 ©djritt auffahren laffen unb ba*

mit bie SÖefdjiefcung angefangen.

2)ie Sefafcung ber geftung beftanb auö 1700 9ftanu *Ra*

ttonalgarbe unb 200 Veteranen. 2)a$ geuer wollte Anfangs

nio)t fragten, aU e8 aber in ber S^a^t wieber angefangen

würbe, fiel beim tner^nten SBurf eine gehnpffmbige ©ranate

in ba8 ^aupt^utüermagajin ber geftung, fprengte e8 in bie

8uft unb legte einen großen SIr)etl ber <Stabt in Srümmer, wor*

auf benn bie SSefafcung am 22. fidj ergab.

54. Sttarfdj auf $ari$. Äritifdje JBetta<$tung.

Sötr finb in ben erften brei Sagen na<$ ber <Scr)(a<^>t ben

Bewegungen etwaö genauer gefolgt, um ben eigentlichen $fu8=

gang biefer ^ataftrop^e flarer ju maajen. 9laä) bieten brei

Sagen hörten bie unmittelbaren golgen bcö <2iege$ auf. 2)ie

gefd)lagene Hauptarmee hatte ben nötigen SSorfprung gewon*

nen, ©rouetyp war bem $lbf<hnefben glüdflia) entgangen unb

^atte feinen ferneren SRurfjug auf ber ©trafje na$ 9fteim$
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eingeleitet. Scfct wollen wir bloö bie allgemeinen Sßer^älttttffc

in$ 2(uge fäffen mtb unö alfo and) begnügen, nur bie großen

Linien beS 9Jcarfd;c8 anzugeben.

3)ie üerbünbeten Selb^erren wußten, bajj ber geinb &aon

ju feinem £auptrücf$ug8}mnfte unb Sammefylafce gemalt

hatte. 9hm war, waö ber Seinb bort aufhellen tonnte, gwar

rttcr)t geeignet einen bebeutenben Söiberftanb 3U leiften, ober

gar eine gweite ©ntfc^eibnng nottyig 3U machen, inbeffen fonnte

e8 immer ben 9Jcarf$ ber SBerbünbeten bur<h ^rrieregarbenge*

fechte aufhalten unb fie gu Umgebungen gwingen. S)ie oerbün^

beten gelbljerren bef^loffen batyer tr)reit Sßeg gar nicht auf

£aon, fonbern auf bem rechten Ufer ber £)ife 3U nehmen, um

biefen glufj gwifdjen <5oiffon8 unb $)ariö, etwa bei (Sompiegne

unb $)ont St. 9DRarence, 3U paffiren. <&k Refften babura)

folgenbe 23ortheile ju erreichen:

1) bie feinblichen Äorpö, ba fie nid)t gebrangt würben, $u

einem längeren Verweilen gu »cranlaffen unb ihnen alfo

meUeic^t gegen 9>ari8 ben SBorfprung abgugetoinnen.

2) unge^inbert, ofme einen großen #ufwanb an taftiftfyen

5Borfid)t$maf}regeln, unb alfo f^neUer marfd)iren $u

tonnen;

3) in einer oon ber flüchtigen $rmee nicht bur^jogenen,

alfo frieren, überhaupt auch an fich etwaö befferen ©e*

genb §u marfCitren, um ihren eigenen Struppen ben 3ug

3U erleichtern, eine fer)r wichtige Otücffi^t, weil bie bis*

herigen Slnftrengungen aufjerorbentltch gewefen waren

unb man bei $ari$ bod) mcr)t aUju ferwach anfommen

burfte.

2>a ber Umweg, melden bie nfichfte Äofonne ber Sßer«

bünbeten bei btefem spiane gu machen fyattt, ungefähr nur ei=

nen SDcarfch betrug, nämlich baö <5tücf 2öege§, welches fie ju-

rüc!legen mufcte, um wieber in bie ©trafje oon ©oiffonö auf

9>ari8 gu fommen, unb eö nicht ju begweifeln war, bafe man

biefen Umweg burch ben uugeftorten 3ug lei^t wieber einbrüt*

gen werbe: fo ift biefer spian, Welver fich fo natürlich barbot,
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gemiß nicht gan$ gu mißbilligen. Senn man aber bie (Sache

genau überlegt, fo ergeben fiä) babet folgenbe ^Betrachtungen

:

1. ift c8 oielleicht ein Srrthum, baß ein gang unoerfotg*

ter Seinb ftdj langfamer aurücfjiehen werbe; im erften 2(ugen=

blicf tonnte er $u einiger Bögerung oerleitet merben, aber ein

fo naher ©eitenmarfch mußte ihm boch balb befannt (ein, unb

bann wirb er biefen ju bem $caße feiner eigenen ^Bewegung

machen.

dlüti ift offenbar, baß ein 9Jcarfch ohne Surieregarben*

gefecbtc oiel fa^netler fein fann; benn biefe 2(rrieregarbe muß

ihre ^Bewegungen im 5(ngefid)t be§ geinbeS mit einem großen

9lufwanbe oon taftifchen faux frais machen, tooburch ihr
sMd*

3ug fe^r aufgehalten werben muß; man fann aber feine 3fr*

rieregarbe nid)t alle Sage im @ttdt) (äffen, unb fo %tlt fich

biefe SBergogerung nottjioenbig bem ©anjen mit.

Broar ^atte ber gürft 23lücber befdfcloffen 12 Schtoabronen

unter bem £>berftlteutenant o. (Sofjr auf ber @traße nach i*aon

folgen $u laffen, welche feine Sloantgarbe oorftellen fotlten, aber

biefe wenige Äaoallerie wäre nid^t geeignet gewefen, bie fetnb*

lid)en Äolonnen lange unb oft feft$ul>alten, (£$ wäre alfo für

baö Umgeben unb Abrängen oon 9>ari3 wirfjamer gewefen,

wenn baS oorberfte ßoroö, alfo ba3 erfte, auf ber ©traße oon

2aon geblieben märe unb bie Slrrteregarbe ber fernblieben ^oroö

immer mäßig gebrängt hätte, wäfjrenb baö brüte unb oierte

$oro$ auf bem redeten Ufer ber £)ife gingen.

2>aß man auf biefe SBeife ba8 erfte Äorpö in bie 9flog=

lichfeit nachteiliger @efed)te oerfefcte, ift ntdt)t ju läugnen, aber

biefe ©efechte hätten fid) reichlich oergolten burdt) ben 3eitoer=

luft, ben ber (Gegner baBei erlitt; »ielletrf>t mar e$ baburch

allein möglich, an ein mirflicheö Abrängen oon ^ariö $u

benfen.

2. SBenn man bebenft, baß ©rouchp fich beö Borgens

am 20. noch bei 9lamur fchlug, währenb S3lüdt)er fchon bie

©egenb bei 23eaumont erreicht h^tte, fo meint man aHerbingÖ,

ba8 gerabe Vorbringen auf ber Straße oon £aon fycibe ben
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üftarfdjall ®rou$t) oon biefem fünfte unb bann auefy oon

@oiffon8 unb folgli$ »on ber Bereinigung mit ber gefttylagenen

#rmee bieffeitö 9>ari8 abbrängen müffen.

5Run fam jmar barauf nidjt üiel an, fonbem ber $avupU

gegenftanb mare gemefen, ©rowfyo oon $)ari8 abgufdjneiben, in-

beffen mar bie8 bod) am erften mögli<$, roenn man ifyn fcfyon

»on <Soiffon8 abfdjnitt.

<Die 2öa^rr)ett 31t fagen, fo ift e8 niemals leidet, bur<§

einen fleinen SBorfprung ein £orp8 »on einem fer)r großen Orte

abgufcfyneiben unb am menigften, wenn biefer £)rt an einem

ober mehreren Slüffen liegt. $Dteö ift Bei 9)ari8 ber Sali. SDer

blofje 33licf auf bie jtarte geigt, mie ber betrd(3t)tlt(3t)c Umfang

biefer <Stabt, bie ^ongruenj einer Sftenge fronet (S^auffeen

unb bie 33obenabfd>nitte, meiere bie 9ftarne unb Seine bilben,

einem gurütfeilenben $orp8 immer nodj Littel geben, hinein

gu fommen , menn au<$ ber ©egner einen ober felbft gioei

fDiärfdje früher bie Karriere ber (Stabt auf bem nä^ften SBege

errei^t tyat. Um einen £)rt wie 9)an8 »ollig einguf^liefjen

unb alfo feinen ©egner gang ba»on abgutyalten, bagu geboren

mehrere Sage unb eine fel)r betra<fytlidje 9fta$t, alfo ba8 2lb*

»arten aller anberen Kolonnen, toetl man boct) ni<$t mit allem

auf ber graben Strafe unb gur felbigen @tunbe eintreffen fann.

<Der gclbgug »on 1814 giebt gtoei 23eif»iele ber $rt. <Die

9QRarfdj5He Sortier unb 9!Karmont, meldte ben 26. Sföärg burdj

5Jorf unb äleift auf ber ©trajje »on la gerte ©audjer abge=

fdjnitten toaren, erreichten ?>art8 auf ber »on $>ro»in8, unb

S3ona»arte felbft mürbe, als er »on feinem 3«ge na$ ©t. £>i*

gier gurüeffam, merjt »on fatiä ^aben abgehalten merben fön*

nen, menn bie8 nidr)t unterbefe übergegangen tuare.

(58 ift alfo fel)r gmeifelfjaft, ob bie SBerbünbeten, wenn fie

»or ©rou$t> in ©oiffonö angekommen loaren, im ©tanbe ge-

mefen fein mürben biefen ©eneral gang »on ?)ariö abgubrangen,

ja mir galten bie8 fogar für fcl)r unma^rf^einli^. (58 fam

bann auf ein meitereö 9ftano»rtren an, alfo auf einen 9Karf$

auf SKeaur, bann auf SJlelun u.
f.

t».
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?IBer fo ütet ift gettrifj
,

bat)
f

toemt man ©tou^p üon

(BoiffonS au$ ntc^t üon ^artS aBfdjneiben formte, e8 nod) rriel-

tceniger möglia) toar, »emt matt il)n @otffott8 erretten lieg,

golglidt) fc^eint bie Hoffnung, burdt) bett Seitenmarfct) bie feinb«

ltdjett &orp8 gan$ üptt $>art$ aBäubrangen, an fiel) md)t auf

einer rc<3^t Haren SBorfteHuttg ber 33ert)äftniffe ju Berufen.

$Ber je weniger ba§ 2(6|dmeiben be§ fran$i)fifci)en Äorp§

»on ?)artö überhaupt tt)unlict) fdjeint, um fo mel)r mufj bte

(Schonung ber eigenen Struppen toid)tig toerben, unb fo fann

man tüoi)( fagen, bafj im ©anjen bie für ben 3ug auf $)ari8

gewallten SBege, auet) felbft in biefem ^ugenBlicf, na(t)bem man

alle Umftdnbe fennt, nidjt u^toeefmafiig erfreuten.

55. <£üm$tmta be§ 2Katfc$e$.

5)a3 folgenbe SaBleau gieBt bie UeBerfic^t beö ganzen Bit5

ge$ in feinen £aut)tlineamenten:

3)en

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Ör jte8

£orj>«.

(S&arfero^.

Seaumont.

SfocöneS.

SBterte«-

&orj>3.

ftontatne

l'ÖOeque.

(SoUctet bei

SWauBeuge.

Sanbrecie«.

2>ritte« äßetüng*

£orj>«. ton.

@t. Stuten» ^itoette«.

robe.

®emblour. 93in<$e.

©roud&ty.

Spätre,

©inant.

<E&arteroi>. - ÜRatytaquet. ^ß^iltp^etoiae.

SBeaumont. (Sbateau Sam» SRocroty.

breft«.

STtoesneß. ÜRaubert gon»
taine.

9but>ion. föet&ef.

#ombUereö Cambra^.

Ouife. SBernotoitte.

Cerifo, j». @t. Ouentin.
Bt. Ouentin
u.' Io ftere.

(S&auno, jto. ?afftgffl>, jw.

la ftere iL SRooon u. b.

©trage t>. *ße*

rönne u. <ßont

@t. 9Karence.

$ont @t. 2tta* Compteßne. ftesle.

rence (<Sef.

bei Greil

u. @entiö).

gerönne. ©oiffon«.

9?otyon.

(Sifoicourt

(®ef. bei

(Eomptegne).

Ziffer« <£ot»

teret«.
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3>cn

28.

29.

30.

grfieö ©ierte« 2>ritte«

ÄorpS^ ^Ü?* ^JÜ*
Wanteuü Marly la ville. Cree^.
(®cf. bei

Sttterö Cot*

teret« u. Sflan*

tfutt).

ftutnap. ©ourguet 2>ammarttn.

ton.

Droiöe.

et. üKarttn

Sangueaur.

Soufcre«

©onncifc.

3(u(na$. @ef. fe. 2luber< 8uf betn

totflter« M ©t. 9)iarf(fye nadj

2)eni8. ©t. (&etmain.

1. Sc SWonil nn* Stuf bem @t ©ermain
tertjalo ®t. 2Jkrfd>e nacf>(®ef. 6. «er*

©ermain. ©t. ©ermain. faitteö u.

2. 2tteubon(®ef. «etfaiffeö ^(effiö Biquet

b. ©etoreö u.

3. <9efed>tb.3ff9-

4. Äonoention jut Räumung ton <ßari$.

$u3 biefer Ucberfid)t ergiebt fid?:

1. bafj bic prenfjifcfyc 9(rmee in $wei Kolonnen marfd)trte, bie

Itnfe glücjelfolonnc au§ bem erften, unb bie redjte 3lügel=

folonne au8 bem werten £orp$ befte^enb, beibe nur we-

nige teilen auSeinanber, unb bafe baö britte $orp§ ben

beiben emberen als 9icfen>e balb auf ber einen, balb auf

ber anbeten Strafte folgte;

2. bafj bie Kolonne bcö linfen Slügetö Bei (Somptegne, bic

beö redeten glügelö bei ?)ont @t. SWarence unb Greil über

bie £>ife ging;

3. bafj bie Kolonne beö linfen glügelS auf 3foe8ite8, ©nije

unb la gere ftiefj, wooon ba§ erftere nadj einem 5Bom=

barbement oon wenigen Stunben am 22. mit einer 33e-

fafcung »on 1900 9QRann, ®uife am 24. olme 33ef3>iefjung

mit einer Sefafcung »du 3500 9TCann genommen würbe,

Ia gere aber einige Stunben uergeblid) befdjoffen unb bann

burd) ein 33ataitlon unb eine Sdjmabron beobachtet würbe

;

4. bafj ber $er^og oon Wellington mit einer britten Kolonne
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über Qtambraty ging unb bei $ont <5t. 9ftarence einen

Sag fpäter in ben 2öeg be8 inerten Äorp8 einfiel;

5. ba{j er auf bie geftungen Gambrap unb 9>eromte friefj,

mel^e, beibe nifyt fonberlid) üert^eibignngöfä^ig, oon ifym

nad) einem leisten @turm auf bie 9lufjenmerfe genommen

würben

;

6. bafj ber 9ftarfd) ber preufnfcfyen 2frmee com <2><$lacf)tfelbe

bis sPari$ 11 Sage bauerte unb bi8 ©onneffe 36 teilen

betrug, bafj alfo bie @efa>mbigfeit beö 9ftarf<$e3 aller*

bingö fetyr beträdjtlia; ift, maö man anä) barauö fic^t,

bafj i^r nur ein 9iufyetag gegeben mürbe.

7. Söaö ben 9ftarf$ ©rou<$t)8 betrifft, fo ift ungemifj, mU
ä)tn SÖeg er »on 9fettyel auf (Soiffonä genommen ^at.

£)ort pereinigte er fia) am 26. mit ben Ueberreften ber

gefdjlagenen Slrmee unb trat bann feinen weiteren 9Rütf$ug

natfy ?)ari§ an, wobei er aber, nrie mir fpäter fetyen wer*

ben, oon ber graben <Strafje abgebrangt mürbe unb

über SKeaur ge^en mufcte. @r mar ben 19. no$ bei

SBaore unb traf ben 29. in 9>ari§ ein. (Sr ^at in biefen

10 Sagen etwa 50 teilen jurüdgelegt unb mehrere ®e*

fe^te beftanben.

SBäljrenb fo bie beiben üerbünbeten $eere in 3 Kolonnen

na<$ 9>ariä eilten, liefen fie einen S^eil i^rer 9Radjt $urücf,

um bie näctyften geftungen gu belagern.

9ßad) ber Uebereinfunft gwifcfyen beiben übernahmen bie

Spreufeen bie ^Belagerung aller geftungen an ber (Sambre unb

oftlidt) biefeS gluffeS, bie uerbünbete &rmee aber bie ber weftlid)

beffelben gelegenen.

2)er gürft SBlüdt)er beftimmte baau ba8 ^weite preufjifdje

$or^8 unb ba$ Storps ber norbbeutfd)en SBunbeStruppen unter

bem Oberbefehl bc8 9)rüt3en 3(uguft Äoirigl. ^o^eit; ber «£>er*

30g »on Wellington 15,000 SSJtann unter bem 9>rin$en griebrid)

ber 9tieber(anbe Äonigl. Roheit.

%lati) biefer (Sntfcnbung üon etma 60,000 95iann blieben

bie Söerbünbeten jum 5Dtarfdr) gegen ?)ari3, ber Surft 23lüa)er
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etwa 70,000, bcr ^ergog oon Beffington etwa 60,000 95cann

ftarf. $ber man mu§ freiließ baoon no<$ etwa 10,000 9!Jcann

abregnen, welche jebe biefer beiben Armeen als ©arnijenen unb

gu anberen 33eftimmungen 3urücfltef$, jo bajj fie oor $)ari8 nietyt

/ , -; h \. ' über 110,000 9Jcann ftarf angefommen finb.

£arte bort no$ ber gaH einer jwetten @ntfc$eibung oor

t<

:

t
. J ^Infunft ber übrigen Armeen eintreten fonnen, fo würben bie

beiben gelbtycrren Unrecht gehabt f>aben, fo üiel §urü(fjulaffen,

ba fie nichts 3Wang fo öiel geftungen $u gleicher Seit 31t be*

lagern ober ein^nf^liefeen, unb 30* ober 40,000 SÖRann tyinge=

reicht §aben würben, bie, welche ft<^> gerabe auf ben Serbin*

bungSlinien befanben, ein^uffliegen unb bie anberen 3U beobac^

ten. Allein man tonnte mit ©id^crl)ctt oorauöfefcen, bafj au$

bei $ariÖ an einen Söiberftanb im freien Selbe ober gar an

einen ^iücfftofj m'djt 3U benfen jei, unb im gatt man 3>ari8 ju

ftarf befefct fanb, fonnte man bie 2lnfunft ber anbern Armeen

abwarten, (53 war alfo 3eitgewinn, fogleidj einen beträchtlichen

£tyeil bcr Strusen gurücfjulaffen, um mehrere geftungen jugleic^

belagern 3U fonnen unb fo früher in ben eigentlichen 23efi0 beö

£anbe$ 3U fommen. £)lmetyin burfte man oon ben Söirfungen

be8 erften ©ctyrecfenS erwarten, bafj fte manchen ber tylfyt

früher öffnen würben.

2)ie auf bem 3uge naety ^ari8 begriffene Slrmee traf 3U*

erft wieber auf ben geinb, alö fie- ben 27. bie £)tfe paffirte.

£>ie Sloantgarbe be§ erften ßorpö tt)at bicö 9Jcorgen8 um
3 Utyr bei (Sommegne. Äaum war fie in biefen £>rt, ber auf

bem linfen Ufer liegt, eingerüeft, al$ fte 00m @eneral (Srlon

angegriffen würbe. @8 entftanb ein unbebeutenbeS ©efecfyt

S)a ber fran^öftfet^c ©eneral oermutpd} nur fetywad) unb o$ne*

$in 3U fpat gefommen war, fo 30g er balb oon felbft ab unb

baö erfte &oxp8 rücfte gegen bie ©trafje oon @otffon$ naety

9)ari8 bi$ ©ilocourt oor, inbem eö sugleid) feine 3Weite 23ri*

gäbe, burefy ein 2)ragonerregtment oeiftärft, gegen SBitlcrö @ot*

teretS oorfapiefte, um fia) auf biefem fünfte ber ©trafje 3U
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Bemdd)tigen unb bie frattjoftfd^cn ßorpö, Welä)e noä) in <Soif*

fon8 fein motten, »on 9>ari8 abaufdbneiben.

<Da3 inerte £orp8 ^atte 9>ont @t. 5Karence unb and) bic

33rü<fe üott Greil unBefejjt gefunben, boä) war feine ©pifce bei

Greil auf ein fdjwaä)e8 feinbliä)e$ 3)etafdement geftofjen, wel*

($e8 inbeffen glei<$ auöwiä).

$18 bie «üantgarbe be$ vierten ßorpö in <5enli8 anfam,

fanb fte ben £>rt oom geinbe befejt, man fa^lug ftä) eine 3eit

lang barum unb fam STbenbS 10 Ufyr in beffen SSefij).

9lHe biefe 2)etafä)ement8 fä)einen Don ber gefdjlagenen

ntee gewefen 3U fein, unb in ber £tyat fpriä^t ityre @djwdä)e,

t$r geringer Sßtberftanb, fo wie bie SBerfdumnife, bie £>ife $u

befefcen, feine8weg§ für ben Gebauten, bafj biefe Ueberrefte fia)

ttod> in namhafter ©tdrfe unb in einem erträglichen ©rabe ber

©treitfäfyigfeit befunben fyaBen.

SRarfdjatt ®rou$t) fommt ben 27. SlBenbS mit ^öc^ft er*

ntübeten Struppen mit bem oierten £orp8 in SSiKerg (SotteretS

unb mit bem britten in ©oiffonö an. @r »erlegt feine Siruppen

in bie nää)ften 2)6rfer, um ifynen fo fd^nell als mögliä) bie

notdürftige 9tu^e unb 9laljrung ju gewähren, unb Befdjlieftf

am borgen um 2 1% ben SDßarfd) nadj 9lanteuil fortjufefcen.

3)a er in SSilTerS Gotteretö bie 9taä)rid)t üon bem ©efea)te,

weldjeö bei (Sompiegne am borgen ftattgefunben §atte, erfahren

§aBen mufj, fo war e8 fe^r gewagt, ben SfJlarfdt) auf ber @trafje

üon ©oiffonö na$ $ari8 fortjufefcen; eö Ware oernünftiger

gewefen fiä) gleid) über la Serie SDttlon gegen 9Keaur $u wen*

ben, benn er fonnte Bei 9tanteuil auf 3 preufcifdje ßorpS ftofjen

unb im 9lngefid)te oon $)ari8 gu ©runbe gerietet werben.

«£>pd)ft wa^rfctyetnliä) fyat ityn ber ©ebanfe, mit feinen ermübe*

ten Siruppen einen neuen Umweg auf feljr fä)led)ten Sßegen ju

ma^en, jurürfgef^rerft unb bie Hoffnung, noa) auf ber fronen

graben Gtyauffee burä^ufommen, angezogen. Gr erreichte jwar

feinen Stoecf niä)t, benn er mufete bie ©trafce boä) »erlaffen,

aber er geriet^ auä) nicfyt wirfliä) in bie ßataftroptye, üon ber

er Bebro^t würbe. £>ie preujjifä^en ßorpö waren ndmliä) üiel

». <&taufe»i*, äintertaffene UStxh. VIII. 12
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ju wenig gefammelt, um einen gemeinf$aftli($en Anfall auf ir)n

$u rieten.

®enerat tyitä) mit ber feiten 33rigabe mar, mie mir ge*

fagt fjaben, gegen 3ßifler3 ©otteretö beta[$irt unb langte in ber

9laä)t oom 27. $um 28. um 1 Uf)r bei Songpre, 1 Stunbe

oon 23itfer8 (Sotterctö, an. @r lieft feine Sruppen ermaß ru^en

unb bracf) um 2 Uljr frül) uricber auf. (Sr ftieft guerft auf

einen 3ug oon H ©eftpfcen unb 20 9ftunition3magen reitenber

Artillerie, bie, oon i^ren Äantonnementö Dimeres, 9flontgobert

unb ?)uifeur fommenb, auf bie Strafte gelangen moHten, faft

gan$ ofyne 23ebetfung marfdjirten unb bafyer gtetdt) genommen

mürben, hierauf rücfte General tyixä) jum Angriff oon SöiUerö

©otteretö fclbft »or.

©roudjt; fummelte, feine Sruöpen 9000 5Diann ftar! (oer*

mutpa) ba3 ßorpö üon ©erarb), unb leiftete SBiberftanb. SBon

ber anbern Seite fam Sknbamme mit bem britten &oxp& »cn

Soiffonö gerbet. £>b nun glei<$ in biefem Bei bem ©ema^r*

merben beö Äanonenfeuerö auf ber ^arifer Strafte eine Art

panifdjer Scfyrecfen entftanben $u fein fd)eint, inbem baö @e*

f$rei, man fei abgef Quitten, plö^U^ ben (Sntf^luft »er*

anlaftte, baft ber gröftre 2^eil beffeCben feinen Seg über la

gerte 9föilon auf 9!Keaur na^m, fo gelang eä bodj Sknbamme,

mit etma 2000 5Kann auf ber Strafte oorgurücfen unb bem

9KarfdjalI ©rou$ü 8« »£>ülfe ju fommen. ©eneral ?>trdc> mar

nur 5 fd)ma$e ^Bataillone, 5 Sd)mabronen unb 13 Kanonen

ftarf; ©eneral Bieten mar mit bem groftten £t)eile beö erften

JtorpS auf bem 9D?arfdje oon ©ilocourt nad) Greäpü etma 3

Stunben oon i^m entfernt, alfo nifyt nalje genug, um it)n $u

unterftüfcen; SSanbamme brang gegen feine linfe glanfe fcor,

©roudjt) manoorirte gegen feine re^te; unter biefen Umftänben

tytelt (General tyitä) einen breiften Angriff mit 9ftea)t für un*

julaffig unb trat ba^er feinen Stü^ug Anfang« auf bem SBege

na$ (Somatogne an, üon bem er fi$ [pdter über greönoö gegen

(Sreöpt) manbte.

©eneral 3ieten $atte feine Struppen nodj ni$t bei <Sre8pü
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beifammen imb fonnte batyer nur mit bct brüten 33rtgabe unb

bcr falben Oteferoefaoallerie gegen bie grojje Strafe oorrütfen,

als bte frangefif^en ßorpö biefelbe paffirten. 2>aö 2)orf Se*

»ignen, burd) mekfyeg fie gegen, mürbe befcfyoffen unb bte Sir*

rteregarbe nad) Ütanteuil »erfolgt, mobei man 2 Kanonen naljm.

5Me fran$ofifd)en £orp§, »ermutigtet) nun bena<$rid>tigt,

bafc ein cmbereS preufjifd>e8 ßorfcS f$on £ag8 oor^er bei Greil

unb $Pont <St. 9ftarence übergegangen fei, gelten e8 nid^t für

geraden, bie Strafe oon <5oiffon8 naä) ^ariö weiter gu »er*

folgen, fonbem maubten fiefy linfö über $ffo naa) SDteaur unb

oon ba über Glatte nadj ^artS, too fie ben 29. oermutt)lid) in

einem giemlidj gefcfymädjten Buftanbe anfamen. Slufjer ben 2

©efdjüfcen nahmen bie ?)reu^en in biefen Sagen eftoa 1000

©efangene.

S(m 29. befanb fia) alfo bie preufjifdje $(rmee oor ?)ari8

mit bem regten glügel hinter <Bt. SDemö, mit bem linfen an

bem #olge oon Bonbty. £>ie Wrmee beö £ergog3 oon SßeHing*

ton foHte am 30. beö Slbenbö eintreffen, bann wollte ber Surft

33lüdjer mit ber feinigen red^tö abmarfä)iren, unterhalb <5t.

ÜDeniö irgenbwo über bie Seine getyen, um $ari§ auf ber ©üb*

feite eingufcr/liefjen, ober üielmeljr gum Angriff beffelBen fidj bort

aufgufteüen.

Um inbeffen oom erften ®<$recfen allen 9htjjen gu gießen,

füllte in ber 9ta<$t oom 29. auf ben 30. ein Einfall auf bie

femblidt)e £inie unb Soften hinter bem Öurcq^anal mit einer

Sörigabe oom erften unb oierten Slrmeeforpg »erfucfyt werben,

toa^renb bie ßorpö gur unterftüfcung na^rüeften. 2)iefer 33er-

fud) fanb ftatt unb tyatte ein lebhaftes ©efed^t bei SluberoillierS

mit ber Sloantgarbe be$ oierten Äorüß gur golge; man fanb

aber ben getnb übrigenö in guter SBerfaffung.

<Da ber gürft erfahren ^atte, bafi Bona&artc feit ber am

22. tym abgenötigten Gntfagung in 9Mmaifon prioatifirte, fo

erhielt ber 9QRajor oon (Solomb ben Auftrag, mit bem adjten

£ufarenregimente einen SBerfuc^ gu matten, ob er bie 33rücfc

oon (Sharon an ber Strafe oon ®t. ©ermain na<$ 9>art$

12*
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no<h unabgebrochen fanbe unb üiefletdji BtÖ ju bcm nahe babet

liegenben 9)lalmaifon oorbringen unb SBonaparte aufgeben tonnte;

fdnbc er bic SBrücfe Bereits abgebrochen, fo follte er fxdj> ber

oon ©t. ©enttarn bemächtigen. SDie SBrücfe »on (Shatou war

wirflich abgebrochen, bagegen fam bie »reufcifche Slrmee burdj

bie8 2)eta{chement in ben ©efifc ber ©rüde »on ©t. ©ermain,

welche eben l)atte abgebrochen werben feilen unb bie für ben

Uebergang über bie ©eine wichtig war, weil man ihn um einen

ober ein $)aar Sage früher ausführen fonnte.

<Da8 brüte #rmeefor»3, welches ben 30. Borgens 5 Uhr

»on SDammartin aufgebrochen unb Wittags bei ©onneffe ange*

taugt war, mufjte gegen Qlbenb feinen Wlax\ty jur Umgehung

»on $ariö fortfe&en, wä'hrenb baö erfte unb »ierte biö gum

(Sinrücfen ber SMingtonfchen Sfrmee bem geinbe gegenüber

blieben. @8 ging ^tntcr ©t. 2)eni3 weg über Slrgenteuil nach

©t. ©ermam, wo e$ Borgens um 3 Ul)r eintraf, nachbem eä

in weniger att 24 ©tunben 7 teilen gurücfgelegt hatte. @3

blieb bei ©t. ©ermain.

5)er Dberftlieutenant »on ©ohr mit 6 ©chwabronen »on

ben branbenburgfdjen unb »ommerfchen £ufaren, etwa 600

SPferbe ftar!, hatte bie S3eftimmung erhalten, über ©t. ©ermain

unb 5Berfattte9 gegen bie ©trafje »on £)rlean8 $u ftreifen. @r

war »or bem britten $or»8 über bie ©eine gegangen unb be*

fanb fich in SSerfaitleß, als biefeö £or»8 in ©t. ©ermain eintraf.

5)a3 erfte $rmeetor»8 folgte Sfbenbö 11 Uhr bem britten,

»affirte bie ©eine unterhalb ©t. ©ermain bei le Söfteönil, wo

e$ erft SlbenbS 7 Uhr eintraf unb blieb.

2)a3 »ierte ßor»8 folgte am 1. Suli um 12 Uhr naa)

©t. ©ermain, wo e8 erft in ber $laä)t eintraf.

2)er Dberftlieuteuant oon ©ohr hatte in SSerfaiKeö gefüt*

tert unb fich mit feinem £>etafchement einige ©tunben »erweilt.

5Dic granjofen, ba»on benachrichtigt, legten ihm in bem jwifchen

SBcrfaittcS unb Sttarty liegenben ©ehöl^e einen SBerftecf »on 2

Regimentern $a»allerie unb etwaö Snfanterie. 9ll§ Dberft*

lieutenant oon ©ohr »on SSerjailleö gegen SRittag auf bie

Digitized by Google



181

(Strafe na<$ pieffiS piquet oorrücfte, traf er auf feinblicfye

^Dragoner, bte oor if)m fiebert; bie Preußen folgten ju tyeftig

bis in bie ©egenb oon 3>leffi$ Biquet; $ier mürben fie aber

»on 4 Regimentern unter bem @eneral (Srcelmanö angefallen

unb \6)on mit großem Serlufte über 33erfailTe$ jurütfgetrieben,

att fie jenfeitö biefeö £>rte§ bem ^erfteef in bie Jpänbe fielen

unb Qdn^It^r) $erftreut mürben. Unter biefen Umftanben mar e3

3U »ermunbern, ba£ am anbern Sage bo$ mieber ein Paar

Rimbert Pferbe oen bem £)etajd>ement beifammen waren. 5Dtc

$ran$ofett brangen in golge biefeö ©efectyteö gegen Sbenb biö

3Rarh; oor, too fie auf bie neunte Sörigabe ftiefjen, meldte bie

Sfoantgarbe be§ £fyielemannfd)en «ftorpS bilbete, unb mit ber«

felben ein niä)t bebentenbeö ®efed)t Ratten.

£>a ber Dberftlicutenant ^of)r nidr)t bie ^foantgarbe eineö

ÄorpS bilbete unb folglidj nia)t unterftüjtf mürbe, fonbern al$

ein eigentliä)eö ©tretfforpä mehrere teilen meit oorgefcfyoben

war, fo V)atte er ficr) mit aller $orfid)t eines Parteigängers

bemegen unb am menigften in einem £>rte mie SöerfaiHeö füttern

bürfen, moburd) er fein Dafein erft funb gegeben unb bie plane

ju feiner Umzingelung oeranlafct Ijat.

5)en 1. Suli fammclten fi$ alfo bie brei preu£if$en $orp8

bei @t. ©ermain, ben 2. Borgens festen fie fid) in 5ftar[<$.

<Da8 brtttc ßorpö rütfte über SBerfaiUeö bis pieffiS piquet

cor, o^ne auf einen namhaften geinb ^u fto^ert.

<Da3 erfte $orp$ nalmt feine Oftdjrung auf <§e»reß
;

biefer

Ort mar ftar? befefct, er mürbe oon ber erften S3rigabe ange*

griffen unb mehrere @tunben fyer^aft »ertfyeibigt. (Snblicfy al8

ber ©eneral 3ieten mit feinem regten glügel bie «£>D^en oon

9Dteubon erreichte, mufjte ber geinb @eore3 üerlaffen. dt 30g

fu$ auf 3ffp surüdf. 5Dte erfte 33rigabe folgte über 9ftoultneaur,

too fie ein jmeiteS lebhaftes ®efe$t fyatte, naa) 3ffp. SMefeö

2)orf mürbe StbenbS 7 Ufyr oon ber erften Sörigabe angegriffen.

2>er Seinb r)attc e$ ftar! befefct; bie gmeite SBrigabe mufcte

ben Angriff ber erften unterftü&en unb ba3 ®efedjt bauerte
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bemtoch bi$ gegen «Mitternacht, worauf bie granjofen fi<h $u*

rücfjogen.

Aber fchon Borgens um 3 Ur)r lehrten bie gaan$ofen in

2 Kolonnen oon SBaugirarb unb 9ftontrouge unter 33anbamme$

Anführung $um Angriff auf 3ffy surücf. m entftanb tuteber

ein ßampf »on mehr al8 einer ©tunbe um ben 33efifc beS

2)orfe8, ber aber für bie granjofen vergeblich war. SDie erfte

unb jwette 33rigabe gelten fid>, unb bie gran$ofen gogen fi<h

in ihre Stellung hinter 23augirarb unb SSflontrouge gurücf.

£>a an bemfelben Sage bie $om>ention »on @t. ©toub

gefdjloffen würbe, fo war bicö ber lefcte friegerif^e Aft.

56. Suftanb toon $ati§.

faxte befanb fi<h in einem feltfamen 3uftanbe.

Am 21. war ©onaparte angefommen unb im (Stife^ab*

geftiegen.

@r liefe feine 50Rinifter rufen, um fi<h über bie Sage ber

Angelegenheiten ju beraten. 3n biefer 33erat!)ung erhalt er

eine <Deflaration ber 2)eputirtenfammer , in welker fie, burä)

23onaparte8 Bulletin »on ben Angelegenheiten in ßenntnifj ge*

fefct, fia) en permanence erflart unb bie Sftinifter aufforbert,

fid) unverzüglich in ihre ÜRittc $u begeben, Söonaparte erfennt

fogleich, bafj fich ein Abgrunb t>or feinen güfcen öffnet, unb

auf ber ©teile fc^eint ihm ber ©etft gelahmt unb ber 2Kuth

gebrochen. (5r ift mc^t mehr ber rucffi^tStofe @olbat beö

33enbemtaire unb 23rumaire, ber ntd^tö verlieren unb aHe8 ge*

Winnen fann, ber breift mit bem ©djwerte in bie polttifchen

Saftionen hmeinfchlagt unb einen SSolfäaufftanb, eine 2>eputtr*

tenfammer wie einen $orpoften jerftreut ober aufgebt; fdjon

hat fi<h von ben taufenb (Gegengewichten, bie ben auß einer

feften Drbnung ber 2)inge hervorgehenben unb auf fie geftüfcten

gürften ober gelbherrn in feinem «jpanbeln ftetö in einer vielfach

abgeglichenen unb ermäßigten S3ahn h^ten, von biefen taufenb

(Gegengewichten hat fich ein§ ber größten auch für ihn gefunbeu,

e8 ift bie ftücfficht auf feinen <5ohn unb feine 2)pnaftte. granf*
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- rd$ war mty rein bourbonffcty, unb aud> faxte mar cö nicht.

2)ie gartet, welche ftd) in bcn Kammern regte, war bte gartet

ber JRepubltfaner uitb Sfaüolutiongmämter. £afapette war ber

9R5bel$füljrer unb »tele anbere auS jener 3eit befannte tarnen

fanben fich unter tt)nen. ©onaparte fnüpfte baran bte #off*

nung, bte jefct gegen ihn auftretenbe gartet mit einer (Sntfa*

gung gum Seften fetneö ©ohneö $u beliebigen. (£r backte

fich, baf? bie mannigfachen revolutionären Sntereffen ber fid)

er^ebenben Partei Energie unb eine beftimmte Dichtung gegen

bte 33ourbon8 geben würben unb bafj, wer auch bie gührer

ber Angelegenheiten werben feilten, biefe git^rer in jebem %aU

für bie gan$e Nation ein neuer Sötittelpunft be8 politifchen

2Biberftanbe8 gegen ben Sitten ber oerbünbeten dachte werben

tonnten.

2)ajj bicö wie ein falber Straum betrautet werben mufj,

»erfteht fi<h oon felbft; auch ift 33onaparte felbft mdr)tö weniger

als in innerer Harmonie mit biefem ©ebanfen, fonbern er ahnet

gwifctyettburdj, bafc bte Saftionen, bie fich ergeben, auch ben lefc*

ten Söiberftanb granfreichö oerntchten unb ben ihm fo oerhafc

ten Umfchwung nur befd>(eunigen werben. Aber jene beglich*

feit $a\t i^n boch ab, ein $aar £unbert feiner ©etreuen ju

fammeln unb einen gewaltfamen Schritt gegen bie Kammern

gu thun, unb beftimmt ihn, nach einigem oergeblichen SBiber*

ftreben in bie Abbanfung 3U willigen.

«Rachbem er guerft feinen 9Dßinifter 9tegnaulb, bann feinen

S3ruber Sudan in bie SDeputtrtenfammer gefchieft unb fie gu

bef<hwichtigen oergeblfch »erfucht fyat, ba bie Cammer immer

mehr mit ber Sprache her&ortritt, ba fie ihm 3u(eft nur noch e*nc

(Srunbe 33ebenfgeit läfjt, jwifct)en Abbanfung unb Abfefcung gu

wählen, ba erft Sftegnaulb, bann S3affano unb (Saulaincourt,

gulefct Sofeph «nb Sudan ihm gum Nachgeben rathen, unter«

zeichnet er etwa nach 12 @tunben biefeS ßampfeö ben 22. 3Dtor* ^"

genö feine Abbanfung gum Beften feinet <Sohne$.

9tun wirb oon beiben Kammern eine SRegierungSfommtf*

fton oon 5 SÖtftgliebern ernannt, wogu bie gwette Äarnmer
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Duinette unb (Saulaincourt, bie ctfte (Sarnot, gou$6 unb ®re*

nter wählte. gou$e würbe 9)rafibent biefcr Äommiffion.

2)er innere ßamyf ber gafttonen war bur<$ biefe

banfung Sonayarteö gum Seften feine« @otyne$ feineSwegö

gelöft.

<Die wahren ganger ber BourbonS waren gang gegen

bie &nerfennung be$ <5o$ne$, bie 9ftepublifaner unb SReoolu*

tionömSmter waren bamit au<fy nidjt gang einoerftanben; eine

britte Partei aber, beren £aupt goudje war, wel^e gwar bie

Bourbonö wollte, aber bebingungSweife
, faty biefe gorm ber

Slbbanfung gleichfalls alö ein grofeeS £utbemi& ber Sfoöglei*

$ung an. Snbeffen Ratten alle brei üerf^iebene Slbfidjten, fein

SSertrauen gu einanber, fonnten alfo feine (Sinfyeit bilben, unb,

»aß bie $aupifaa)e ift, fie fürchteten fämmtli^ bie Ueberrefte

ber 8onapartif$en gartet, bie in 9>ari3 felbft immer no$

ntttyt gang unbebeutenb war unb in ben £ru»»en, fo tote in

ber bewaffneten 5Äa$t ber 23orftabte eine mächtige ©tujje fin*

ben fonnte. 2)ie3 »eranlafete, bafj bie 2Biberfprüa)e, welche

fidj foglcicty gegen Napoleon IL erhoben, unterbrüeft würben

unb bafj man bie @aa)e lieber in einer $rt »on Ungewißheit

lieg. gou^e unb feine Partei, weltr/e bie eigentli^en gityrer

waren, fanben in biefem 3nftanbe einer unentfd)iebenen ÄrifiS

immer xioä) Littel genug, bie @ad)en gu i^rem 3iete gu

fuhren.

gou^e war 8tegierung8präfibent; er war in geheimer SBer*

binbung mit SMtngton unb ben 33ourbon8 unb aufjerbem

feiner ^erfonltctytett unb feinen früheren SBer^ältniffen na<$ gu

ber wirffamften SRoUe geeignet; er war alfo al8 ba8 £aupt

ber Regierung gu betrauten, aber freilia; bur$ bie übrigen

fötitglteber ber Oiegierunggfommiffion, fo wie bura) bie £am*
mern argWo^nif^ beobachtet, in feinem £anbem fcr)r gebunben

unb auf bie SBege ber Sntrigue unb ber SSerfteUung befdjränft.

5ftäa;ft i^m war in biefem 9fa$enblicf <Daoouft alg bie bebeu*

tenbfte Herfen gu betrauten. @r war Äriegöminifter unb

würbe, ba <§oult unb ©rou^o efi ablehnten, gum (5$ef ber
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&rmee ernannt; ferner war er gang ber 9fnfi<ht $oud)68, alfo

berjenigen, weld>e bic 2öa^rfd)ctnUd^feit be$ (Srfolgö am met=

ften für ftd> ^atte. 33etbc vereinigt haben hauptjä<hli(h bic

ÄouDention com 3. 3toli herbeigeführt.

SBetradjtet man btefen Suftanb ber 9>artetung in $ari$

unb bie 9tatur berjenigen Autorität, wela)e bic Regierung bil*

bete, gu ber 3eit, alö bie porige &rmee ba^in gurücffehrte

unb bic ucrbünbeten gelbherren, berfelben auf bem §ufje folgenb,

uor ben Karrieren erschienen: fo begreift man, wie fdjwer e8

fein mufjte, an einen georbneten SBiberftanb, an eine erfchepfenbe

Slnwenbung ber noch torhanbenen Littel gu benfen, unb bar*

um haben wir cö uothwenbig gefunben, einen Slugenblicf ba*

bei gu »erweilen.

Söonaparte pri»atifirte nun im @Kf6 »om 22. bis 25. in

oben, öerlaffenen Otaumen, nur »on ein ?)aar greunben umge*

ben unb üon einer einzelnen ©chilbwache au8 einem $orp$

alter ©renabiere befchüfct. Natürlich mufcte feine We

23e|orgmfj oon Unruhen erweefen, bie entweber für ober gegen

ihn entsonnen werben unb gu einer jfrrtaftroph* führen fontt*

ten; bie SftegierungSfommiffion nötigte ihn baher fich am 25.

na<h 9Kalmai|on gu begeben, um bort bie für ihn gur SReifc

nach 'Slmcrifa bei Sorb SBellington nachgefuchten ?>äffe gu er*

warten.

2)ie 9tegierung8fommiffion täubte nun bie befannte ®e*

fanbtfchaft »on gafat>ette, ©ebafttani, Benjamin (Sonftant,

spontecoulant, b'Slrgenä unb ^aforeft in baö Hauptquartier ber

33erbünbeten, um bie $bfe$ung 33onaparte8 angugeigen unb

SBaffenfrtflftanb gu begehren. 5)aö ^eftreben biefer Herren

unb aller Parteien in 5>ariö war, bie (Sinnahme »on $ari8 gu

»erhüten, theilö um baburch mannen Däfern, madjen ©efahren

üorgubeugeu, tl)etlö um biefen $ern beö BiberftanbeS in ben

Unterhanblungen immer noch als ein (Gewicht benjen gu fön*

neu, weldjeS beffere ©ebingungen »crfdt)afftc, üon melier &rt

am Gsnbe auch bie Uebereinfunft fein mochte.

<£elbft goua;e unb <Da»ouft hatten Anfangs wohl biefe
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2lnftd>t; tüte fie aber bie ©efa^r einer (gjrüloftott ber anberö

©efinnten immer brotyenber »erben fatyen, nrie bie Slrmee an*

gelangt mar unb au8 biefer immer no$ ein 33onaparttfä;et

©etft tarnen entgegentrat unb ein «£>afj ber 33ourbonen, ber ficr)

nityt unbeutli<$ aud) gegen fie a!8 tr)re $eimlidjen SBerfgeuge

auSfyrad), ba fugten fie felbft bie Uebergabe t>on ?)ariÖ unb

bie (Entfernung be$ «£jeere$ hinter bie Soire na$ SDtoglidjfett

ju beforbem.

Slucfy bte (Entfernung 33onaparte$ lag i^nen fel)r am «£er*

gen. 5Tm 28., at$ SDtefer ba8 ßanonenfeuer §orte, mel$e$ bie

©efe$te bei Zitters (SotteretS oeranlafjten, geriet^ er fer)r na*

türltdt) in einen Suftanb ber (Eraltatton; bie gange 2eibenf<$aft

beö jtriegeö unb ber @$lad)ten ermacr/te toieber unb trieb i^n

ber föegierungöfommiffion als ©eneral feine <Dienfte angubte*

ten. @roermod)te ben ©eneral 93ecfer, melier i$m gur 23eob*

ac^tung beigegeben mar, fel&ft na# 9>ari3 gu eilen, biefen 2ln=

trag gu überbringen unb Itefj unterbeffen f<3t)ott bie ifym übrig

gebliebenen menigen ?>ferbe fatteln. 2fl?er fein Antrag mürbe

üon goudje unb SDaoouft »ie eine SBerfyottung aufgenommen.

SBeibe fasert, bajj eö bie tyodjfte 3eit fei, i^n gu entfernen,

menn man ntdjt ©efa^r laufen moüte, ifjn plö|li<$ mieber auf*

treten gu fefyen. 2)agu fam, baf) ber (Entmurf S3lüct)crd, ttyu

in 9Mmaifon aufgeben gu laffen, betannt mürbe, maß ifym

felbft etmaS meljr 2uft einflößte, feine Greife anzutreten. <&o

erfolgte biefe ben 29. 9ta($mittag um 5 U^r unter Segleitung

be$ ©eneral ©erfer na$ SRo^efort, »o für feine ©inf^iffung

nad) SÄmerifa bte erfte Gelegenheit ergriffen werben follte.

£>ie inö Hauptquartier ber oerbünbeten gelb^erren abge*

fanbte ^ommiffion mürbe am 26. in ba$ Hauptquartier ber

9!ftonar<$en gemiefen, ber Sßaffenftiflftanb abgefplagen, unb fo

oor ber £anb ber 2öeg ber Unterljanblung ab gefdjnitten.

gür bie Slnorbnung be$ Söiberftanbeö gef^aty nun in ben

8 Sagen gmif^en berjenigen Sfofunft 33onaparte$ unb ber ber

gef^lagenen $rmee oom 22. bi$ 29. ni$t$ ©rofeefl, nidjtö, »a$

gu einer mefentli^en SSeränberung hatte führen foraten. 9Kan
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lieft bie oor^anbenen ©ef<$ü£e in bie S3erfd)angungen führen

unb gog bie nädjften ^Depots an fid); man Heft aber ntrgenbS,

bafj in btejer 3eit neue, bebeutenbe SBemaffnungen angeorbnet

ober an ben SBerfdjangungen ber £aur>tf*abt mit 9töa$t gear*

bettet morben märe.

$m 28. trafen bie ÄorpS ber £auptarmee, jefct fammt*

lia) unter 3fteifle8 Einführung, am 29. bie unter ®rou$t) ein.

<Die 9)reufcen folgten mctyt nur auf bem §ufce, fonbem erfdjie*

nen, wie mir gefef)en haben, \6)on ben folgenben Sag am 30.

bei (St. ©ermain auf bem linfen Ufer ber Seine, um 9)ari8

an feiner unoerfa)angten Seite gu bebror)en. 2)ie frangofifc^e

$rmee mufjte ftdt) alfo fogleia) feilen unb mit einer £älfte bie

Stellung auf ber ©übfeite begießen.

Söir ^aben feine flaren unb beftimmten 9laä)xiä)ten über

bie 33erfdr)angungen, roel^e gur Sicherung ber «Jjauptftabt an«

gelegt maren; fie befanben fidj ^auptfä^lic^ nur auf ber sftorb*

feite; baö £auptmerf oon i^nen mar ber 93Rontmartre mie im

3ar>re 1814, nur bieSmal oollftänbiger ausgeführt; »on ba lief

bie Sinie gegen Sßincenneö. St. 2)eni8 mürbe aU ein oorge*

fdjobener Soften betrachtet. Einige 5fta<fyri(fyten fpred^en oon

ber feftung8dfmliä)en Stä'rfe biefer 25 erfa;angungen, anbere, na*

mentltdt) baö Urteil ber in $ari§ ernannten ßommiffion, fyaU

ten fie für ungulänglia). 2ßir motten unö mit folgenben feinem

Smeifel untermorfenen 2)ati8 begnügen.

1. 2)er 3ftaum, melier auf ber norblidjen Seite gebedft

merben mufcte, betrug oon ber Seine bei @l)arenton bis mie=

ber gur Seine bei (HfyaiUot 2 beutfdje teilen, o^ne auf St.

<Deni8 $ücffia)t gu nehmen. Sollte bie 33ert^eibigung8lime

groifa)en la Gitterte unb St. 2)eni3 gehalten merben, fo betrug

biefer Otaum nia)t meniger.

2. Soult erfldrt in einem ßriegSratfje, melden bie Sfte*

gierungöfommiffion am 30. tyielt, bafj feit bie spreuften Sluber*

oittierö genommen Ratten, e$ felbft auf bem regten Seineufer

fe^r gefä^rliä) fei an eine SBerttyeibigung gu benfen, meil, mernt

bie £inie beö Kanals, mela;e St. 2)eni8 mit la Stilette oerbin*
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bet, bur<hbro<hen fei, bcr geinb pele-mele mit ben fran$o|tfcr}en

Stufen in bie Karriere t>on St. 2>en{8 hineinbringen fonne.

2)ie$ beutet bod^ in feinem Salle auf eine fefhntgöä^nli^e

Starfe beö ©an$en.

3. 9We stimmen ftnb baxin einig unb mir haben un8

felbft baoon überzeugt, bafc bie 2öerfe auf bem linfen Ufer für

fefyr unbebeutenb $u galten roaren. 3)a8 S)orf 9ftontrouge

war gur SSertheibigung flü<httg eingerichtet unb hätte, ba e8

fteinernc Käufer unb dauern hatte, allcrbingö aufjerorb entliehen

Sßiberftanb leiften fonnen. 9iun liegt e8 grabe uor ber 9ftitte

ber fübli<hen Seite; e8 $atte alfo wohl ein ©egenftanb beö

«£>aiqjtan griff$ werben fönnen unb würbe bann ungeheuer üiel

33lut gefoftet ^aben. 2lber ein fol^er ^unft fatm bo<h nicht

eine J^alBe Ofteile re^tö unb linfö fi^ern, unb am 6nbe würbe

man bodj bahüt gefommen fein, eingufehen, bafj man Spariö

haben fann ohne Montrouge, fo gut wie ohne ben Montmartre,

unb in biefem Salle waren bie grangofen alfo bloS auf eine

S3ertheibigung ä force de bras ohne namhaften Schüfe be*

fchränft.

4. 2)er 9iaum auf ber {üblichen Seite oon ber ©eine

bis wteber jur Seine, welker faft ohne alle SBerf^anjung, alfo

blo8 but<h ^inreidhenbe Struppen befdjüfet »erben foüte, betrug

5000 Soifen, alfo faft anberthalb teilen.

2)ie franjofif(he #vmee hatte mithin eine 2inie oon

13,000 £oi[en ober 39,000 Schritt, bie tyeiK gar nicht, thetlft

unooUfommen »erlangt mar, ju befefeen. 9Dftan mufj fagen,

bajj biefeS SRefuItat bcr fortififatorif^en Anlagen feine fonber*

li<he Buflucht unb Stüfce für eine gertrümmerte Slrmee mar.

2)ie franjöfifche Slrmee mar mit 20,000 9ftamt 5)epot8,

welche herangegogen waren, 60,000 Oftann ftarf; ba$u famen

20,000 Oftann ber bewaffneten SBorftäbter, bie aber gewöhnlich

alö bie Sßefafcung oon ?)ariö felbft geregnet mürben. 2)ie

Serfchangungen waren groftfentheilS mit eifernen unb anberen

unbekannten ©efchüfeen befefet, bie in ^artö oorhanben waren;

für bie SBerf(hangungen hat e3 alfo an biefer Söaffe üie!Ieia)t
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tdfy gefehlt; aber an gelbarttUerie gogen nidjt meljr als 70

®ef<$üfce mit ber 2otre=2lrmee auS; bieö ift offenbar fef>r memg

unb fdjon für bic füblidje ©eite, mo man fid> bod) faft tote

im freien gelbe fd)lagen füllte, »iel ju menig, um an einen

mirffamen Sßiberftanb gu glauben. SÖa8 motten 70 ©ef<$ü$e

fagen, bie auf anberttyalb teilen oertfyetlt finb?

<Die oerbünbeten £eere famen, mte mir fetyon früher ge*

fagt I>aben, SMutgton mit etwa 50,000, 33lüd)er mit 60,000

Sftann oor $)atiß an; alfo faft mit bem ^Doppelten oon bem,

roaS t^nen bie grangofen oor 5>ari8 entgegenfteüen fonnten.

$lber ba3 <S$limmfte mar, ba£ bie £e£teren niemals miffen

fonnten, na$ meinem 23err)ältni§ fi$ bie 9Dkdjt ber SBerbün*

beten auf ben beiben Ufern ber ©eine »erteilen merbe, unb

ba£ fie genötigt maren tr)re SSerfd^angungen auf bem redjten

Ufer immer mit einer namhaften Struppenmaffe gu befefcen.

Wellington r)atte eine 33rü(fe bei Slrgenteuil unb einen Soften

bei (Sourbeooie, er mar alfo mit Bluter in ungeftorter 33er*

btnbung, unb ba bie ©egenb megen be8 ftarfen Anbaues

feljr burc^fdjttitten ift, fo fonnten bie grangofen niemals

roiffen, mieotel oon feinen Struppen fid) rec^tö auf ba$ linfe

Ufer ber Seine gebogen ^aben merbe. (§8 mar alfo lei^t mög*

li<$, bafj, mä^renb bie grangofen 20,000 SSRann in if>ren 33er-

fc^anjungen laffen mußten, um mit 40,000 50iann unb 70 $a*

nonen in ber Gsbene oon 5Diontrouge eine @djlad>t anjune^men,

fie ^ier oon 80,000 SBßann mit 300 Kanonen angegriffen

»erben fonnten. <Da8 »erfpra^ fein günftigeS 9tefultat.

Uebrigenä ift e8 bemerfenömertty, bafj am 1. Suli £>a»ouft3

Hauptquartier no<$ in la gitterte mar, benn ber le£te $rteg$*

ratlj mürbe bafelbft in ber 9ftad)t oom 1. 3um 2. gehalten; e8

muf* alfo bamalö audj no$ ber größere SL^etl ber frangöfif^en

Wrmee fid) auf ber 9lorbfeite befunben tyaben.

9ta$bem mir biefe SBer^ältniffc auSetnanber gefegt §aben,

sollen mir ben 33efä)lufj be3 legten ÄrtegSratljS mörtttejj mit-

teilen; er mirb nun einleu^tenber erffeinen unb gugleidj ba8

IRefnltat unferer ^Betrachtungen in einen 5)un!t fammeln.
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(5t fourbe unter bem Sßorftye 55cu?ouft8 gehalten unb Be*

ftanb auö allem, n>a$ fief) bamatö an £)ffi$teren uon auSge*

3ei($netem fRufc in spari3 befanb, namentltd? ben Oftarföäflen

9)iaffena, £efe»re, ©oult, ©rouä^, ben Generalen (Sarnot,

©renier unb Bielen Slnberen.

QÜESTIONS

posees par la commission da gouvernement an conseil de guerre

assemble ä la Vilette le VT
Juillet 1815.

1. Quel est P6tat des retranchemens elev6s pour la

defense de Paris?

Rtponse. L'^tat des retranchemens et de leur arme-

ment sur la rive droite de la Seine, quoique incomplet, est

en general assez satisfaisant. Sur la rive gauche les re-

tranchemens peuvent etre consideres comme nuls.

2. L'armee pourroit-elle couvrir et defendre Paris?

R&ponse. Elle le pourroit, mais non pas indefiniment.

Elle ne doit pas s'exposer ä manquer de vivres et de

retraite.

3. Si Parmee etoit attaquee sur tous les points, pour-

roit-elle empecher Pennemi de penetrer dans Paris d'un

cote ou d'un autre?

Rtponse. II est difficile que Parmee soit attaquee sur

tous les points ä la fois, mais si cela arrivoit, il y auroit

peu d'espoir de resistance.

4. En cas de revers le general en chef pourroit-il

reserver ou recueillir assez de moyens pour s'opposer ä

Pentree de vive force?

Mponse. Aucun general ne peut repondre des suites

d'une bataille.

5. Existe-t-il des munitions süffisantes pour plusieurs

combats?

Riponse. Oui.
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6. Enfin peut-on r^pondre du sort de la capitale et

pour combien de temps?

Rtponse. H n'y a aucune garantie a cet egard.

Signe: le Marechal Ministre de la guerre

Prince d'Eckmühl.

Siefen wir au8 allem btefen unfere golgerung, fo ift fie:

1. (Sine 23ert$eibigung§f<$la(§t unter ben dauern oon

9>ari8 angunefymen, War ben grangofen gwar ntd)t gerabegu un*

moglitfy, aber fie Ware bod) ^od)ft i»atyrfd)etnltd) oerloren ge*

gangen, unb bann war immer gu fürdjten, baß man fid) üiel

fcfylimmeren S3ebingungen mürbe unterwerfen muffen.

2. (selbft wenn bie <5$la$t gewonnen, b. ber An-

griff gurüefgewiefen würbe, fo gab ba$ mdjtö al$ eine furge

grift tton einigen SBocfyen bt$ gur Anfunft ber anberen £eere;

biefe grift führte aber 3U feinem anbern Ausgange, gu feiner

anbern Söenbung ber Angelegenheiten, weil nirgenbö großartige

Anftalten gur £)rgamfation eine$ anbern SBiberftanbeS getroffen

würben unb bei bem 3nftanbe ber Regierung getroffen werben

fonnten; eö wäre alfo rein für bie (S^re ber SBaffen gefd)e$en,

wenn bie grangofen fidj gef^lagen Ratten.

3. (Sin Angriff auf bie preußiföe Armee in ir)rcr ©tel*

lung gwif<$en Sfteubon unb spieffiS Biquet würbe, wenn er un*

erwartet fam, üielletdjt me^r 33ortf>eile oerfprodjen ^aben, allein

bie ©tettung war an unb für fidj oon fe$r großer (Stärfe; e$

Würbe alfo fdjwer gewefen fein, einen geinb barin gu überwäl*

rigen, ber immer um ein 9ianü)afte$ überlegen war.

SBäre aber au$ eine Art oon ©ieg erfolgt, fo führte bie«

fer Wieber gu gar feinem Sftefultate, benn bie grangofen mußten

entweber nadj ?>ari$ gurütf ober fidj an bie £otre wenben; im

lederen galle würbe biefer Sftarftr) felbft gu einer Art oon gwdjt

geworben fein.

9ftan fie^t alfo, baß bie in SpariÖ eingefdjloffene Armee

im ©runbe jeber S3ebingung unterworfen unb folgli^ aud) gum
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9ßieberlegen ber Söaffen gelungen »erben fonnte, wenn man

i^r ben $b$ug burdjauä »erfaßt hatte.

$ber biefc^ JRefultat mare au<h nüeber nur im Snlereffe

beö SBaffenruhmS getoejen, benn auf ben grieben unb feine

Söebingungen fonnte ein foltt)e$ (£reignifj naa) ben beftehenben

58er^ältniffen feinen (Sinflufj mehr haben.

^Dagegen fonnte bie S8ej<hleumgung ber Uebergabe ber

$auptftabt eine 23ef(hleunigung beö galleS ber einen ober anbern

geftung herbeiführen nnb ber 33efifc ber geftungen mar au8 bem

©eft^töpunfte ber Garantie »on großer 2ötd)tigfeit.

(So Bereinigte fiefy baö Sntereffe beiber %fytiU 3itm 9lb=

fct)lu§ ber ^onoention, meldte ben 3. gu ©t. Gloub jlüif^en

ben ßommtffarien ber beiben oerbünbeten gelbherren nnb ber

©tabt ^)ariö $u <§tanbe fam, monad? ein äßaffenftillftanb ein*

trat, bie franjofifche $rmee bie ©tabt übergab unb nad> ber

Soire abjog. Sie trat if)ren SD^arfdt) ben 4., 5. unb 6. an,

ben 7. rücfte ba§ erfte preufjifctye ÄorpS unb ben 8. traf 8ub*

nrig XVIII. bafclbft ein.

57. SSortücfcn bet übrigen Armeen in Sftanfreitf.

£>ie 5(rmee am Dberrheht unter Schmalenberg ftanb 55lttte

3uni: SSrebe oon Mannheim bis Äaiferölautern, ber ßronprinj

oon Söürtemberg hinter bem $hein &fe 23ruchfal, bie £>efter*

reifer unter (SoUorebo, ^ohenjoflern unb (Sr^raog gerbinanb

3tt>ifdt)en bem SBobenfee unb SSafel.

2(uf bie ^Nachrichten oon ben ^Begebenheiten in ben lieber*

lanben fejjte fich ben 23. Suni bie oben!)einige $lrmee in 33e*

megung; Sörebe paffirte an biefem Sage bei ©aarbrücf unb

@aar*@emünb nach einem leisten ©efechte bie ©aar unb ber

Äronprinfl »on SBürtemberg bei (Bermersheim ben fR^ctn- 5)en

25. Sunt gingen bie üfterreicfyifdjen $orp8 bei S3afe( über.

Sßrebe f^lug ben Sßeg auf sflanct) ein; ber ßronprina »on

Söürtemberg membte fia? ben föfym aufmä'rtS gegen (Strasburg.

(SinÖ ber 5ftcrret c3t)tf cu ßorpS unter (Sollorebo trieb £e Gourbe

»or m he* wib 9™S auf ©eifert, ba8 anbere unter #ohen*
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3oflent ben (Rhein hinunter gleichfalls gegen (Strasburg unb

bie (Referoe unter bem (5r$her$oge gerbinanb auf 9tanco.

Am 28. Suni liefert ber Ärontorinj oon Söürtemberg bem

©eneral SRapp bei (Strasburg eine Art oon treffen, worauf

2)tefer fich in bte Seftung hineingießt unb ber $ron»rin$ fie

etnfdjliefjt.

(Snbe Sult fommt bie rufftfdje Armee unter ©eneral 23ar*

fla» am (Rhein an.

©egen £)ber*3talien fingen bie granjofen unter bem 9Diar*

fchall <Sudt}et gleichfalls am 15. Suni bie geinbfeltgfeiten an unb

fudjten bie Alpenpäffe vor ben Oefterreic^cm ju erreichen; SDtefe

famen ihnen aber guoor unb brangen oereint mit ben @arbi*

ntern, 50* btö 60,000 Sötann ftarf, unter grtmontS Oberbefehl

in 2 Kolonnen in (gaootoen ein, toährenb eine britte, oon far*

binif^en Struppen gebilbet, in ber @raff$aft $lifäa gegen 9ftar*

fä)aH S3rune üerging.

SDie redete glügelfolonne unter gnmontö ^>erfönlid)cr An-

führung ging über ben Simeon unb Drang über 55ieiHerai,

©enf, Fort de Tficluse, Bourg en Bresse nach 9Dßacon üor.

2)ie unter SSubna ging über ben SÜftont @ent8, SRontmeillan,

les Echelles unb £oon.

©renoble fiel fd)on ben 3. Suli unb beibe Kolonnen er»

reiften bie @aone ben 10. 3uli nad) mehreren Ijartaficftgen

Gefechten mit ben Srujjpen unter SKarfchall (Buchet.

58. SDie CfroBermtg ber Geltungen.

?)rinj grtcbrtd) ber SRieberlanbe nahm SSalencietmeö, le

Dueönoü unb (Sonbe.

Unter bem Oberbefehl «Seiner königlichen Roheit beö

^rinjen Auguft lourben oom ^weiten preufjifchen Armeefor»8

5Raubeuge, £anbrecie8, SOftarienburg, 5>h^Pcm^c
f
^oeroo, ©t*

oet, jeboch ohne (Sharlemont, genommen; oom norbbeutfdjen

ßorpö unter Befehl be8 ©eneralS oon £a!e ^artcüiac, «Bte*

jtereö, SRontmebo unb ©eban; oon ber Bcfafcung oon 8urem*

*. CÜaufetol*, älnteclaffene 3Btrfc. VIIL 13
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Burg unter 33efe$l beö 9>rm$en £oui8 »on Reffen Homburg
£ongttrt>.

SDte meiften biefer (Sroberungen gef$a$en me$r tn golge

her (Sfnfdjliefjungen als bei eigentlichen Belagerung, unb wo

btefe eintrat, bauerte fte mir einige Sage. @8 fehlte biefen

^Mafcen bwr^gc^enbö an ben gehörigen Bejahungen unb &u8=

rüftungSmitteln.

5SJitt bem 20. ©eptember traf ber 33cfc$l ein, in btefen

Unternehmungen ni$t weiter uorjuffreiten, fo bafj bie übrigen

£>lafce burd) pditiföe Unterwerfung an fcubwig XVIII. über*

gingen, bie eroberten aber alö bie ©idjertyeitööldfce für bie £)c=

cupationöarmee betrautet würben.

©fbrndt bti fl. 9fi. ©Aabe in ««lln, ©tatlf*reiM*r. 47.
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